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Sitzungsberichte 
der 

B o r p a t e r  N a t u r f o r s c h e r g e s e l l s c h a f t  
Achtundvierzigste Sitzung 

am 12. April 1869. 

Der Herr Präsident Dr. K. E. von Baer eröffnete 
die Sitzung mit einer Anrede an die zahlreiche Versamm
lung. indem er einige einleitende Worte zu dem ange
kündigten Vortrage des Herrn M. Czapski über „Bienen 
und Bienenpflege" sprach. Nachdem der genannte Red-
ner aus der Naturgeschichte und dem Sehen der Bienen 
das für den Bienenwirth Wichtigste mitgeteilt und an 
einem vorgewiesenen Exemplare die Einrichtung vervoll-
kommneter' Bienenstöcke ei läutert hatte, und die Anwe-
senden aufgefordert waren, sich am 15. April zur Fort
setzung des Vortrages einzufinden, ging man zur Ver
handlung über die internen Angelegenheiten des Ver
eins über. 

Ein Schreiben von Seiner Erlaucht dem Herrn Cu
rator deS Dorpatschen Lehrbezirks war eingelaufen, in 
welchem die nachfolgenden theils in der letzten, theils in 
einigen früheren Sitzungen gewählten wirklichen Mitglie
der der Gesellschaft als solche bestätigt wurden: 

Herr Prof. Dr. Arthur Böttcher. 
„ Pros. Dr- Ferdinand Minding, Exc. 
„ Max von Sclmltz, Gutsbesitzer in Kockora. 
„ Herrmann von Samson Hiiumelstierna. 
„ Prof. Dr. Arthur von Oeningen. 
„ Dr. L. Rohland. Gutsbesitzer zu Ajakar. 
„ Docent Dr. Alexander Schmidt. 
„ Observator Mag. Ludwig Schwarz. 
„ Friedrich von Stryk. Gutsbesitzer zu Morsel. 
щ Georg von Stryk, Gutsbesitzer zil Pollenhof. 
„ Georg von Slryk, Gutsbesitzer zu Alt-Woidoma. 
„ Oskar von Anrep, Gutsbesitzer zu Hoiiteln. 
„ Leon Baron Meyendorss. Gutsbesitzer zu Ramkau. 
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Herr James lion Meusenkampfi. Gutsbesitzer zu Ad-
sel-Koiküll. 

„ Dr. Reinhold von Liphatt, Gutsbesitzer zu 
Torma. 

„ Professor Dr. Ludwig Stieda. 
„ Professor Dr. Georg Dragendorff. 
„ Hofrath cand. Ludwigs. 
a Dr. Beck, praktisirender Arzt in Dorpat. 

Als wirkliche Mitglieder wurden vorgeschlagen 
und aufgenommen: 

Herr Prof. Dr. Bidder. Exe. 
„ Prof. Dr. Moritz Willkomm. 
„ Dr. Sdiönfeldt (bisher correspond. Mitglied). 
„ Inspector Rosenpflaiizer zu Rathshof. 
„ Mag. Edmund Russow, Docent. 
„ Marian Czipski. 

Als correspondirendes Mitglied wurde gewählt 
Herr Pastor Büttner zu Kabyllen in Curland. 

und a ls  Ehrenmi tg l ied 
Herr Akademiker Wiedemann in St. Petersburg 

(bisher correspond. Mitglied). 
Seinen Austritt aus der Zahl der wirklichen Mit

glieder zeigte an Herr Dr. Gustav von Blocker. 
Hierauf verlas der Secretaire seinen Bericht Über 

den gegenwärtigen Stand der (lasse: 
E innahme:  

Saldo am 30. Januar bei lieber-
nähme der Kasse 410 Rbl. 8 Kop. 

Beitrag der Universität zum Druck 
der meteorolog. Beobadztungen 
v. I. 1868 100 „ — , 

An Mitgliedsbeiträgen: Restanzen 
aus früheren Jahren .... 60 „ — , 

Dsgl. pro. 186У von 31 Personen 155 „ — „ 
Renten für das Florsche Capital 

vom 15. Jan. I860 bis zum 
15. März 18(59 5 „ — „ 

Summa 720 Rbl. 8 Kop. 



A u s g a b e :  
Transport der Bibliothek und des 

Archives nebst einigen kleineren 
Ausgaben 14 Rbl. 72 Kop. 

Administration . . . - . : 2 „ 2 „ 
Summa 16 Rbl. 74 Kop. 

Daher Saldo am heutigen Tage 703 Rbl. 34 Kop. 
Trotz dieses beträchtlich grob erscheinenden Saldos 

beschloß die Gesellschaft keine Reise-Unterstützungen im 
bevorstehenden Sommer zu gewähren, weil die Organi
sation der Bibliothek und namentlich der Druck des 
Archives im Laufe des Jahres eine das Saldo überstei
gende Summe erfordern wird. — Das Manuscript zum 
Archiv 5. Bd. II. Serie hat Herr Professor Dr. Flor 
zum Monat Juni versprochen, so daß der Druck dieses 
Werkes im Laufe des Sommers beendet werden kann. 
Die Drnckkosten sind auf 4 bis 500 Rubel veranschlagt. 
Im Archive I. Serie wird der 5. Band mit Arbeiten 
von Prof. C. Grcwingk und Herrn cand. Kupsfcr be
gonnen werden. Die geschätzten Druckkosten betrafen 
225 Rubel. Hiezu bringt die Bibliothek circa 180 Rbl. 
Unkosten, so daß abgesehen von kleinen Ausgaben min
destens 850 Rbl. erforderlich sein werden. 

Der Sekretaire verlas hierauf den Bericht über die 
Tdätigkeit des Couseils während der seit der letzten Sitzung 
ver f lossenen Ze i t :  

Das Conseil der Gesellschaft hat es sich besonders 
angelegen sein lassen, die Mitgliedschaft der Gesellschaft 
festzustellen. Zu dem Zwecke wird an alle diejenigen 
Personen, die seit Jahren ihre Beiträge schulden, ohne 
ihren Austritt angezeigt zu haben, durch lithographirte 
Schreiben, die Anfrage ergehen, ob sie noch ferner zur 
Zahl der wirklichen Mitglieder gehören wollen. Mit 
diesem Schreiben werden zugleich die auf die Mitglied
schaft bezüglichen Beschlüsse der Versammlung vom 30. 
Jan. mitgeteilt werden. 

Da die Bibliothek und das gedruckte Archiv nicht 



länger in den Räumen der oecon. Societal bleiben durf
ten, wurde, auf Anregung des Herrn Prof. Grewingk 
die Verwaltung der Universitätsbibliothek ersucht, in den 
Räumen dieser letzteren auch unsere Bibliothek und das 
Archiv zn deponiren. Sie ging daraus ein, unter der 
Bedingung, daß einer ihrer Beamten dazu vermocht werde, 
die Verwaltung zu übernehmen unter denselben Bedin
gungen, unter welchen die Universitätsbibliothek Bücher 
verhiebt. Hierauf ist das Conseil eingegangen. Mit der 
Bibliothek ist auch das Archiv I. und II. Serie hinüber-
besorgt unb der derzeitige Bestand genau aufgenommen 
worden. Die Bibliothek unb der Zettelkatalog können 
erst im Lauf der Sommerferien in Ordnung gebracht 
werden. 

Das Conseil mußte es sich vorbehalten in der näch
sten Jahresversammlung hierüber einen Bericht zu erstatten, 
so wie auch Anträge vorzubringen über die noch vorhan
denen in großer Zahl lagernden Archivezemplare. Das 
Conseil gedachte ein genaues Verzeichniff anfertigen und 
dasselbe an Bibliotheken unb Vereine per Kreuzband 
versenden zu lassen. 

Dm zweiten Band der Sitzungsberichte beschloß das 
Conseil mit der 47. Sitzung zn schließen, unb mit ber 
gegenwärtigen einen neuen, dritten, Band zu beginnen, 
der als Separatabdruck des Feuilletons der Dörptschen 
Zeitung erscheinen wirb. 

Im Druck des Archives sind im Lause des Jahres 
1868 (worüber in der Saniiarsitzung der Rechenschafts
bericht nicht gegeben wurde), nur geringe Fortschritte 
gemacht. 

Der I. Scr. 4. Bcmb ist vollendet worben, und 
zwar sind 3 Abhandlungen hinzugekommen. 

Die erste enthielt die iiietciovolonuchcn Beobachtungen 
angestellt in Dot pat, im Jahre 1867, redigirt und bcarb. 
von Dr. Arthur v. Oellingen (png. 223—336). 

Es enthielt diese Abhandlung außer dem vollstän
digen Beobachtungsmaterial, und den daraus berechneten 



Mittelwerthen nach Tagen. Pentaden. Monaten und 
Jahreszeiten eine eingehende Beschreibung des Observa
toriums sowie der Beobachtnngs-Apparate, ferner eine 
Besprechung der Art und Weise, wie Mittelwerthe her-
zustellen sind, wobei namentlich der Herleitung zuver
lässiger und anschaulicher Wind-Mittelwerthe eine aus
führliche Erörterung gewidmet ist nebst Beschreibung der 
Apparate, die zu absoluten Angaben der Windgeschwin
digkeit geführt haben. Zum Schluß wird die gestimmte 
bisherige Literatur über die Meteorologie Dorpats zu
sammengestellt, und hieran die Abweichungen des Jahres 
1867 vom vieljährigen Mittel für Temperatur und 
Bewölkung angeschlossen. 

Die zweite Abhandlung heißt: 
Die Gebirgsarten der Insel Hochland, chemisch-geo-

gnostisch untersucht von Joh. Lemberg zweite Abhandlung 
(pag. 337—392). Theils als Fortsetzung, theils als 
Vervollständigung sich an die frühere Arbeit (1867) 
anschließend, bezweckt genannte Untersuchung den Zusam
menhang von Zersetzung und Neubildung aufzudecken. 
Die Zersetzung des ans Qnarz, Labrador. Oligoclas 
mid Thonerde-Eisen-Silicat bestehenden Porphyrs vom 
Lnunakörkja besteht wesentlich in der Zersetzung des 
Labradors. Der dabei sreigewordene kohlensaure Kalk 
wandelt den unveränderten Porphyr unter Kiesclsäure-
und AlkalianSscheidung in ein basischeres Kalk-Silicat 
uni. Aehnliäie Zersetzungs - und Umwandlungsprocesse 
finden beini Diorit statt; hierbei wird der OligoelaS 
durch eisen- nnd kalkhaltige Gewässer in Epidot überge
führt. Hart an der SW.-Äüstc Hochlands werden Am-
phibolitc in bastitartige Verbindungen und schließlich in 
Serpentin umgewandelt. Der Proeeß besteht in einer 
völligen Auescheidung des Kalks, einer thcilmcisen von 
Thonerde. Eisen nnd Kieselsäure einerseits, andererseits in 
einer Aufnahme von Wasser und Magnesia. Die oli-
goclasführenden Granite verlieren bei der Verwitternng 
zunächst Kalk nnd dann Natron. Mit eisenhaltigem 
Wasser zusammenkommend, wandelt der kohlensaure Kalk 



den Granit in Epidorit um. Eisen- nnd Magnesialö-
snngen scheiden aus dem Orthoclas das Alkali ab, wobei 
ein Magnesia Hydro-Silieat hervorgeht. Als allgemeiner 
Satz ergiebt sich: die Feldspäthe verhalten sich gegen Kalk-

und Magnesialösungen wie Alkalisilicate; Alkalien treten 
aus. Kalk und Magnesia nehmen ihre Stelle ein. Immer 
ist der Proeeß von einer theilweisen Kieselsäureausschei
dung begleitet. 

Die dritte Abhandlung bringt den 2. Jahrgang der 
Dorpater meteorologischen Beobachtungen vom Jahre 
1868 (pag 393—470), von Dr. Arthur v. Oellingen. 

Außer dem für den ersten Jahrg. erwähnten Mate-
rial bringt diese Abhandlung noch eine Reihe von Re-
genmessnngen, die in der Umgegend von Dorpat auf den 
Gütern Pollenhos, Absei • Koiküll und Jensel ange> 
stellt sind. 

Vom Archive II. Serie erschien die 1. Lief, des 7. 
Bandes bereits vor zwei Jahren. Seitdem sind keine 
biologischen Arbeiten zum Druck befördert worden. Der 
noch unvollendete 5. Band dieser Serie soll, wie erwähnt, 
noch in diesem Jahre zum Abschluß kommen. 

Von dem Hrn. Dercks war ein Reisebericht schon in 
der Sitzung vom 30. Januar eingelaufen. Der Herr 
Präs ident  t  he i l te  fo lgenden Auszug aus demselben mi t :  

Herr Dercks berichtet, daß er, vielfacher Bemühung 
ungeachtet, den ihm gewordenen Auftrag, die Lieven nach 
ihrem körperlichen Bau zu untersuchen und zu beschrei
ben. nicht auf befriedigende Weise habe erfüllen können, 
man kann vielleicht hinzusetzen, daß grade sein Eifer 
unerwartete Hindernde geschaffen hat. 

Die Lieven bewohnen bekanntlich. mit Ausnahme 
von versprengten Individuen, den Dondangenschen nnd 
Poopenschen Strand und beschäftigen sich dort mit der Fi-
tcherei. Herr ^Dercks hat sie daselbst bereits im Jahre 
*1866 aufgesucht unb ihre Körperverhältnisse nach der 
Methode der Herren Scherzer und Schwartz gemessen, 
wobei ihm Herr Pastor Bernewitz behülstich war. Es 
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kam mm darauf an, das ©feiet und insbesondere den Bau 
des Schädels näher kennen zu lernen. Es wurden im 
Dorfe Klein-Jrben, wo die Körpermessungen an Lebenden 
vorgenommen waren, mitten im Dorfe alte Begrab-
nißplätze Herrn Dercks gezeigt, wo der Wind, den 
Sand wegwehend, eine Menge Gebeine blos gelegt hatte. 
Später hatte man dieselben mit Reisig bedeckt. Anch 
auf dem benachbarten Felde bringt der Pflug häufig 
Knochen zu Tage. 

Unter diesen Umständen glaubte Herr Dercks auf dem 
Felde Nachgrabungen machen zn förtnen, wozn sich auch 
der Besitzer dieses Grundstückes, der überdies Kirchenvor-
sicher war, gegen Bezahlung, selbst brauchen ließ. Man 
fand mehrere wohl erhaltene Skelette, obgleich die Särge 
ganz in Mulm aufgelöst waren. Die gewonnenen Kno
chen glaubte Herr Dercks nun mit Sicherheit nach Hause 
forttragen lassen zu können. Allein ein aufgeregter Hause 
von Bauern, der bald zu einigen hundert Köpfen ange
schwollen war, entriß dem Abziehenden die Knochen gewalt
sam. Man schrie, die alten Gräber seien geplündert, um 
die vergrabenen Münzen und Glasperlen zu erhalten. Die 
Wüthendsten meinten, die angefangene, jetzt entehrte Kirche 
müsse nun niedergerissen und neu gebaut werden. Alle 
Vorstellungen zur Beruhigung der Bauern blieben wir
kungslos. Der Pastor Bernewitz war abwesend. Als 
er wiederkehrte, wollte aud) er sowohl wie der Gutsbe-
sitzer, nichts gegen die aufgeregte Stimmung der Bauern 
unternehmen. 

Der Herr Pastor hatte unsrem Naturforscher gerathen. 
nur sogleich abzureisen und im nächsten Jahre fein Glück 
nochmals zu vcrsudicn. Diesem Rothe folgte Hr. Dercks 
unb erschien im Jahre 1867 wieder. Aber auch dieses 
Mal zeigten sidi bie Bauern noch sehr eifrig, die Kno
chen ihrer Vorfahren nid)t berühren zu lassen, selbst diese* 
nigen nicht, welche der Pflug zuweilen zu Tage för-
bette. Sie stellten Madien auf ben verschiedenen alten 
Bcgräbnißstcllcn auf. Herr Dercks mußte zur Rückkehr 
einen andern Weg einschlagen, weil er erfuhr, daß auf 



dem Wege den er gekommen, ein Trupp Bauern ihm 
auflauerte. 

Unser Naturforscher hat endlich im Jahr 1868 noch-
mals das Gebiet der Lieven besucht, um andere verlas
sene Grabstätten aufzufinden. Eine solche wurde auch 
angezeigt. Allein es fand sich, daß diese Grabstätte erst 
vor wenig Jahren verlassen war und daher viel weniger 
durchsucht werden durfte, als die früheren, die schon seit 
langer Zeit verlassen waren. 

terr Dercks hat uns Photographien en face und 
rofil von zweien Lieven gesendet, glaubt aber, daß 

seine Messungen nicht verläßlich genug sind, um sie zu 
verwerthen. 

Im höchsten Grade anerkennenswerth ist es. daß 
Herr Dercks die ganze ihm zuerkannte Reisesumme zu
rücksendet, obgleich er doch nothwendig auf seinen drei 
Reisen vielfache Ausgaben gehabt hat. * 

Das Material, das er über die Lieven gesammelt 
hat, scheint ihm nicht werthvoll genug, um es selbstständig 
zn drucken. Indessen ist er bereit es Jedem mitzntheilen, 
der künftig cine Arbeit über die Lieven unternimmt. 

Der Bericht Über eingegangene Druckschriften konnte 
diesesmal, wegen der neuen Einordnung der Bibliothek 
noch nicht gegeben werden. 

Endlich wurde der nachfolgende vom Sekretaire vor
gebrachte Antrag angenommen. 

Wenn ein wirkliches Mitglied fünfzig Rubel Silber 
zum Grnndcapital der Gesellschaft beisteuert, so soll es 
für alle Seiten von der Zahlung der Jahresbeiträge bis-
peiifirt sein. Die auf solche Weise eingelaufenen Sum-
men werden, wie das gesammte Grnndcapital der Gesell-
febaft, vom Conseil derselben verwaltet. 



Außerordentliche öffentl. Jahresversammlung 
der 

Dorpater Naturforscher-Gesellschaft 
zur Feier des 

100jährige» Geburtstages Alexanders v. Humboldt. 
Am 14./2. Septbr. 1869 in der Aula der Universität. 

Der Präsident Geh. R. v. Baer eröffnete die Si-
tzung mit einem einleitenden Vortrage, in welchem er be-
sonders die Bildungsgeschichte A. v. Humboldts dieses 
ohne Zweifel größten Naturforschers der neuern Zeit, 
eines der größten, wenn nicht des größten aller Zeiten, 
und den allgemeinen Character seiner Wirksamkeit besprach. 

Bei Darstellung der Bildungsgeschichte ging der Red
ner von einer neuerlichen öffentlichen Aeußerung aus: 
Humboldt sei nicht als Deutscher zu betrachten, er gehöre 
der Welt an. Der Bortragende bemerkte: Jeder Mann 
der Wissenschaft arbeite immer für die Weiterbildung der 
gesammten wissenschaftlichen Welt, so klein oder so groß 
auch die Aufgabe sei. die er verfolge und in welcher 
Sprache es auch geschehe; seine Vorbildung aber, die. 
Qualification für seine Arbeit, erhalte er von einer be
stimmten Nationalität, nach deren Anlage, Bildungsmit-
teln und Bildungsstufe. Alexander v. Humboldt habe 
aber ganz Deutsche Ausbildung genossen, zuerst in älter-
lichem Hause und später auf Deutschen Universitäten und 
andern Bildungsanstalten. Cr habe den Boden Frank
reichs erst betreten, nachdem er 29 Jahr alt gewesen, und 
schon Forscher und geachteter Schriftsteller geworden war. 
Daß später sein großes Reisewerk und einige andere 
Schriften in Französischer Sprache geschrieben worden, 
sey nur dadurch veranlaßt, daß diese Sprache die der 
Höfe sey und Humboldt nur damit den Absatz und 
die Mittel finden konnte, um seine große Reisebeschrei-
bung mit der Ausstattung, die er ihr zu geben wünschte, 
erscheinen lassen zu können. Die Deutschen dürften eö 
um so weniger ausgeben ihn zu den ihrigen zu zählen, 
Sitzungsbericht« d. N . G. III. % 
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als kein Volk sich rühmen könne, in das Gebiet der 
Wissenschaften ein solches Bruderpaar entsendet zu haben 
wie die beiden Humboldt. Wenn im Wettstreit um die 
Erweiterung der menschlichen Einsicht die Italiener ihre 
Galilei. Spalanzani, Volta, Galvani, die Frau-
zosen ihre Pa seal ,  Lavois ier ,  Laplace,  Euv ier .d ie  
Engländer ihre Baeo, Newton, Davy, Brewster, die 
Schweden ihre Linns und Berzelius als weit leuchtende 
Sterne erster Größe vorführen, so können die Deutschen ihre 
Luther, Kepler, Leibnitz, Kant, Gauß dagegen 
setzen und es bleibt immer noch die Frage: Wo ist ein 
Doppelstern wie die beiden Humboldt, von denen 
Oer eine alle Felder der Naturforschung, der andere die 
Wissenschaft des Geistes durchleuchtet hat. 

Humboldts wissenschaftliche Thätigkcit sey dadurch 
characterisirt, daß er überall weite und allgemeine Auf
fassungen verfolgte, damit neue Wege eröffnete, die bald 
zu sehr betretenen Heerstraßen sich ausbildeten. Daß er 
bei dieser Richtung auf das Allgemeine dennoch genau 
im Einzelnen war, ist ein nur sehr selten vorkommender 
Ausdruck der vielseitigen Befähigung und Tüchtigkeit. 

Sodann hielt Professor Moritz Willkomm die 
nachstehende Fest rede über :  „A lexander  von Hum
boldts Leistungen auf dem Gebiete der Pflanzenkunde 
und feinen Einfluß auf die Entwicklung dieser Wissen
schaft." 

Die wissenschaftliche Thätigkeit des Mannes, dessen 
hundertsten Geburtstag wir heute in geistiger Gemeinschaft 
mit allen Naturforschern, ja mit allen Gebildeten beider 
Hemisphären feierlich begehen, ist eine so umfangreiche 
und zugleich eine in vielen Richtungen so bahnbrechende 
gewesen, daß die knappe Zeit eines akademischen Vortra
ges unmöglich ausreichend sein kann, um dieselbe erschöpfend 
zu besprechen oder auch nur ein annähernd befriedigendes 
Bild von ihr zu entwerfen. Im Einverständnis mit 
dem Vorstande unserer Gesellschaft, welcher mir den ehren
vollen Auftrag ertheilt hat, am heutigen Tage die Ver
dienste des großen Todten einem weiteten Kreise von Zu-
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Hörern in Erinnerung zu bringen, werde ich mich des-
halb darauf beschränken, die Leistungen A. v. Hum
boldts  auf  dem Gebiete der  Pf lanzenkunde und 
seinen E in f luß auf  d ie  Entwicke lung d ieser  
Wissenschaft zu schildern. 

Humboldts Jugend fiel in die Zeit des kühnsten Auf
schwunges der durch Linnes unsterbliches Verdienst auf 
feste Normen begründeten systematischen Botanik. Linns 
selbst überlebte Humboldts Geburtstag beinahe um 9 
Jahre, war aber in jener Periode kaum mehr wissen
schaftlich thätig, da ihn das herbe Geschick traf, die letzten 
Jahre seines Lebens in trauriger Schwäche des Körpers 
und Geistes zu verbringen. Neben diesem untergehenden 
Gestirne glänzte als Stern erster Größe am damaligen 
botanischen Himmel Europas Antoine Laurent de Jussieu. 
der Begründer des sogenannten natürlichen Pflanzensystems, 
welches im I. 1774 bei der Anordnung der Pflanzen 
des pariser botanischen Gartens zur Anschauung gebracht 
worden war und durch welches die systematische Botanik 
wie die Pflanzenkunde überhaupt in neue Bahnen gelenkt 
wurde. Humboldt, welcher unter der Leitung feiner geist
vollen Mutter eine ungemein sorgfältige, wissenschaftliche 
Erziehung genossen hatte, bezog im Herbst 1787 die spä
ter noch Breslau verlegte Universität zu Frankfurt a. d. O., 
woselbst er aber nur ein Semester verweilte, und im 
Frühling 1789 die Universität Göttingen. In der Zwi
schenzeit, wo er sich zu Berlin mit sehr heterogenen aber 
immer ernsten und eifrigen Studien beschäftigt aufhielt, 
machte er die Bekanntschaft des später zu großem Ruf 
gelangten Botaniker Willdenow. mit dem der hochstre
bende, für jegliche Wissenschaft begeisterte Jüngling innige 
Freundschaft schloß. WiUdenow, ein warmer Anhänger 
Linnss, damals gerade mit der Herausgabe von dessen 
Philosophia botanica beschäftigt, weihte den jungen 
Humboldt in die Linnesche Anschauungsweise der Pflan
zenwelt ein. Diese spiegelt sich auch in Humboldts bo
tanischem Erstlingswerke, in dem 1792 erschienenen Florae 
Fribergensis specimen ab. während sich unser Forscher 

ü* 
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später, nachdem er Jussieu und dessen System kennen ge
lernt hatte, als entschiedener Anhänger der natürlichen 
Methode bekannte. Schon das genannte Erstlingswert, 
das Humboldt in jeinem 25. Jahre veröffentlichte, und 
welches die Frucht eines Smonatlichen Aufenthalts an 
der sächsischen Bergakademie zu Freiberg war, zeigt uns 
seinen jugendlichen Verfasser auch auf dem seinem da
maligen Studium ziemlich fern liegenden Gebiet der 
Botanik als einen selbstständigen, eifrigen und genialen 
Forscher. Denn vor ihm hatte noch kein Botaniker ge
wagt oder es der Muhe für Werth erachtet, den forschen
den Blick in die dunkeln und gefahrdrohenden Tiefen der 
Schachten und Stollen zu versenken, und beim Schein 
der Grubenlampe die rätselhaften kryptogamischen Pflan-
zengebilde zu sammeln und zu beobachten, welche das 
triefende Gebälk der Bergzimmerungen in verwunderlichen 
Formen bekleiden und hin und wieder das undurchdringliche 
Dunkel mit mattem, phosphorischem Leuchten erhellen. Und 
die jener Schrift beigefügten „Aphorismen aus der che
mischen Physiologie der Pflanzen" beweisen, daß 
der junge Mann kein einseitiger Systematiker war, 
sondern daß er schon damals die Natur der Pflanze 
gründlich studirt und den Weg der experimentellen Pflan-
zen-Physiologie betreten hatte, und das zu einer Zeit wo 
Chemie. Physik und Pflanzenphysiologie noch in sehr 
loser Verbindung standen und die letztgenannte Wissen
schaft noch in den Kinderschuhen steckte. Humboldt machte 
zuerst auf die Notwendigkeit aufmerksam, daß die im 
Licht vegetiiendeu grüngefärbten Gewächse ihren Kohlen
stoffgehalt durch Zerlegung der ihnen vorzüglich aus der 
Luft zugeführten Kohlensäure erhalten müßten,- er wies 
auf experimentellem Wege nach, daß die unterirdischen 
Gewächse (lauter Pilze) ein von jenen Pflanzen ganz 
abweichendes Verhalten zeigen, indem sie Wasscrstoffgaö 
aushauchen, und warf, da dieses Wasserstoffgas nur von 
Zersetzung des Wassers herrühren könne, die Frage auf, 
was mit dem Sauerstoff des zerlegten Wassers geschehe 
und woher jene Gewächse den Kohlenstoff nehmen, den 
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auch sie enthalten, eine Frage die bis zum heutigen Tage 
noch nicht genügend gelöst ist. Schon in diesen Apho
rismen bricht das Humboldts Leben ausfüllende Bestreben 
unverkennbar  hervor ,  den inneren Zusammenhang,  
die Gesetzlichkeit der Dinge zu ergründen und 
d ie  e inze lnen Bcobachtungsresul ta te  zu e iner  
empir ischen Gesammtanschauung zusammenzu
fassen. Dasselbe Bestreben befunden mehr oder weni
ger auch seine anderen Jugendarbeiten obgleich sich die
selben auf den verschiedensten Gebieten der Naturforschung 
bewegen, namentlich seine 1797 veröffentlichte berühmte 
Abhandlung „über die gerechte Muskel- und Nervenfaser", 
in  welche er  zugle ich Vermuthungen über  den che
mischen Prozeß des Lebens in  der  Th ier -  und 
Pflanzenwelt einflocht. Ueberblicken wir die ver
schiedenen Leistungen Humboldts in der ersten Periode 
seiner wissenschaftlichen Thätigkeit, so könnte man veran
laßt werden, zu glauben, daß er ohne allen Zusammen
hang ftudirt und gearbeitet habe. denn die zahlreichen 
größeren und kleineren Abhandlungen aus jener Zeit ha
ben die heterogensten Dinge zum Gegenstand. Sie waren 
aber nur die Symptome eines tiefernsten, unermüdlichen 
und umfassenden Studiums alles dessen, was durch die 
Naturforschung im weitesten Sinne bis dahin zu Tage 
gefördert worden war, sowie sich in ihnen auch die ver
schiedenartige Anregung abspiegelt, welche der Umgang 
mit den berühmtesten Gelehrten damaliger Zeit, den Ver
tretern der verschiedensten Fächer des menschlichen Wissens, 
auf den jungen Forscher ausübte, der von jedem so viel 
als möglich zu lernen suchte. Humboldt, der im Besitz 
eines großen Vermögens nicht genöthigt war, sich eine 
bestimmte Berufsart zu erwählen, welcher aber dennoch 
in feinen Jüuglingsjahren sich allen Ernstes mit einem 
bestimmten Fache beschäftigte, nämlich mit dem Berg-
und Hüttenwesen, für welches er ja auch einige Jahre 
lang als Staatsbeamter tbätig gewesen ist, Hum
boldt unterschied sich von der Mehrzahl der jungen 
Leute damaliger wie jetziger Zeit sehr wesentlich — und, ich 
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kann nicht umhin zu sagen, auch sehr vortheilhaft — darin, 
daß er  der  Meinung war .  es se i  für  den Stud i ren-
den ke in  Zweig des menschl ichen Wissens g le ich-
g i l t ig  und über f lüss ig  und es se ien nament l ich 
d ie  sogenannten Hi l fswissenschaf ten der  Fach
studien eben so wichtig, wie diese selbst. Unter
stützt durch ein wahrhaft wunderbares Gedcichtniß hegte 
unb pflegte Humboldt jedes Erlernte als einen theuern 
Schatz, weshalb wir auch noch in seinem letzten großen 
Werke, dem Kosmus, Nachklänge der ersten Studien seines 
Jünglingsalters finden. Ja dieselbe Begeisterung, mit 
welcher der 20 jährige Jüngling jede neue Errungen
schaft auf dem Gebiete der Natur-. Geschichts-, Kunst-
und Sprachforschung begrüßte und sich zu eigen zu machen 
suchte, dieselbe jugendliche Frische, mit welcher der 30jäh-
rige Mann die majestätische Pracht der Tropenvegetation 
am Orinoco und Cassiquiare schilderte, erfüllte noch den 
beinahe 90 jährigen Greis. Als ich im I. 1857 den 
damals bald 88 jährigen und körperlich leidenden Mann 
besuchte, und sich das Gespräch auf den von ihm wie 
von mir bestiegenen Montserrat in Catalonien lenkte, da 
erinnerte sich der ehrwürdige Greis nicht allein der dort 
von ihm gesammelten Pflanzen, sondern entwarf auch 
von jenem' phantastisch zerklüfteten Felsengebirg eine so 
lebhaste und so getreue Schilderung, als wäre er erst vor 
kurzem bort gewesen, obwohl ein Zeitraum von beinahe 
60 Jahren dazwischen lag, lind er unterdessen weit er
habenere Gebirgslandschaften in zwei Continenten gesehen 
und durchforscht hatte. 

Eine viel bedeutendere Thätigkeit entfaltete Hmnboldt 
auf dem Gebiete der botanischen Forschung während sei
ner großen amerikanischen Reise und in der auf dieselbe 
folgenden Zeit von 1804 bis 1827, welche man mit 
Einschluß der  erwähnten Reise a ls  d ie  zwei te  Per iode 
in  der  wissenschaf t l ichen Thät igke i t  des großen 
Mannes bezeichnen kann. Obwohl die Erforschung der-
Pflanzenwelt nicht das Hauptziel der von Humboldt unter
nommenen Reise nach den Tropenländern des neuen Con-



tinents war und obschon er deshalb einen begabten und 
ei f r igen Botaniker  von Fach,  den Franzosen A ims 
Bonpland als Begleiter mitgenommen hatte, vernach-
läßigte er doch neben seinen umfassenden astronomischen, 
geographischen, physikalischen, geognostischen, ethnographi
schen и. a. Forschungen die Beobachtung der Pflanzen
welt keineswegs, ja verschmähte es nicht seinem jüngeren 
Reisegefährten, welcher gleich ihm ein hohes Alter erreicht 
hat, doch ein Jahr vor ihm gestorben ist, beim Sammeln, 
Präpariren und Beschreiben, sogar Zeichnen der Pflanzen 
redlich beizustehen. Das Ergebnis? der beinahe 5jährigen 
Reise in dieser Richtung war ein Herbarium von mehr 
als 5000 phanerogarnen Pflanzenarten. von denen sich 
ungefähr 3500 als völlig neue herausstellten. Neben 
diesem zunächst für die Vervollständigung der systemati
schen Botanik wichtigen Material sammelte H. allein 
eine außerordentliche Menge sehr wichtiger Beobachtungen 
über die geographische Verbreitung, über die Benutzung, 
über das Variiren, ja sogar über den Bau vieler Pflanzen 
des intertropical?!! Amerika, Beobachtungen, die er später 
praktisch verwertete, indem er jene Pflanzen in ihren 
Beziehungen zum Menschen oder vom Gesichtspunkte der 
politischen Oekonomie aus betrachtete. Die botanischen 
Ergebnisse dieser, eine neue Epoche in der Geschichte der 
gesammten Naturforschung bezeichnenden, mit unsäglichen 
Entbehrungen und Mühen und mit nicht geringen Ge
fahren verknüpften Reise waren theils eine Reihe von 
Werken systematischen Inhalts, theils die Schriften durch 
welche H. einen bis dahin sehr vernachläßigten Zweig der 
Pf lanzenkunde und Erdbeschre ibung näml ich d ie  Geo
graphie der Pflanzen als eigene Wissenschaft be
gründete. Alle diese Schriften bildeten zunächst integri-
rende Theile des großen in den Jahren 1804 bis 
1827 hauptsächlich in Paris bearbeiteten Reiscwcrks. welches 
in den Jahren 1807 bis 1834 unter dem allgemeinen 
Titel „Voyage aux rögions squinoctiales du nou-
veau Continent" in französischer theilweis auch latei
nischer Sprache erschien und im Ganzen aus 29 Bän
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den in Quart und Folio, illuftrirt durch 1425 zum 
Theil colorirten Kupfertafcln besteht. Den größten Theil 
seines Vermögens hat A. v. H. jener Reise und der 
Herausgabe dieses kolossalen Werkes geopfert und dadurch 
ein leuchtendes Beispiel der Liebe zur Wissenschaft gege
ben, wie kein anderer Forscher vor und nach ihm! An 
den erwähnten botanischen Werken systematischen Inhalts 
hat H. selbst nur geringen Antheil, indem er die wissen
schaftliche Bearbeitung der in Amerika gesammelten Pflan
zen theils Bonpland, theils Willdenow und nach dessen 
Tode dem Botaniker Kunth überließ, dessen Vater Hum-
boldts Enieher gewesen war und welcher später durch 
Humboldt 5 Vermittelung die Professur der Botanik an 
der Berliner Hochschule erhielt. Diese Schriften bilden 
die sechste Abtheilung des großen Werkes. Es sind folgende: 

1) Plantae aequinoctiales, von Bonpland, 2 Bde. 
in Großfolio mit 140 Kupfertafeln. Ju demselben 
werden sämmtliche in den Provinzen von Caracas, 
Cumana und Barcelona, an den Gestaden des 
Orinoco, Rio Negro und Amazonenstroms, in den 
Anden von Neu-Granada, Quito und Peru, auf 
Cuba und in Mexico gesammelten phanerogamen 
Pflanzen beschrieben. 

2) Monographia Melastomacearum, von Bonp
land. 2 Bände in Großfolio mit 120 colorirten 
Kupfertafeln. 

3) Nova genera et species plantarum, die auf 
der Reise entdeckten neuen Gattungen und Arten, 
von Kunth bearbeitet. 7 Bände in Quarto und 
Folio mit 700 Kupfertafeln. 

4) Mimoses et autres plantes lögumineuses du 
nouveau continent, von Kunth, 1 Band in gr. 
Folio mit 60 colorirten Kupfertafeln. 

5) Rävisions des Graminees, риЪНёсв dans les 
Nova genera et species, von Kunth, 2 Bände 
in gr. Folio mit 220 Kupfertafeln. 



6) Synopsis plantarum etc., eine systematische Auf
zählung aller von H. und B. gesammelten phane-
rogamen Pflanzen in gedrängter Kürze, von Kunth; 
4 Octavbände umfassend. Noch sei erwähnt, daß 
die in Amerika gesammelten Cryptogamen von 
William Hooker bearbeitet und in einer besonderen 
1816 erschienen Schrift veröffentlicht worden sind. 

Die pflanzengeographischen Forschungen. Humboldts 
ausschließliches Eigenthum und Verdienst, finden sich zu
nächst in der 5. Abtheilung des großen Reisewerks nie
dergelegt. welche einen von einer großen farbigen Kupfer-
tafel begleiteten Ouartbaud bildet und zuerst in franzö
sischer Sprache (zu Paris, 1805), später in deutscher 
Sprache (in Tübingen, 1807) erschien. Dieses Werk 
führt den Titel: „Ideen zu einer Geographie der Pflan
zen, nebst einem Naturgemälde der Tropenländer, auf Be
obachtungen und Messungen gegründet, welche vom 10. 
Grade nördlicher bis zum 10. Grade südlicher Breite in 
den Jahren 1799—1803 angestellt worden sind. Weiter 
entwickelt finden wir diese Ideen in der umfangreicheren 
Abhandlung: „Do distributione geographica plan
tarum secundum coeli temperiem et altitudinem 
montium prolegomena", welche die Einleitung zu dem 
vorhin genannten systematischen Werke Nova genera et 
species bildet, aber auch als Separatabdruck im Jahre 
1817 in Paris erschienen ist. Eine durch viele Zusätze 
bereicherte Übersetzung dieser Schrift, welche als das 
Fundamentalwerk der'Pflanzengeographie bezeichnet wer
den muß, erschien im 1.1831 von Theodor Beilschmied 
in Breslau, unter dem Titel: ..Pflanzengeographie nach 
A. v. Humboldts Werken". Kleinere Schriften pflanzen-
geographischen Inhalts aus Humboldts Feder sind die 
„Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse", welche zu 
Tübingen im I. 1807 herauskam und sich in den „An
sichten der Natur" reprodueirt findet, sowie zwei in fran-
ösischer Sprache geschriebene Abhandlungen, betitelt: „sur 
es lois que l'on observe dans la distribution des 

formes vögätales" und „nouvelles recherches" über 
Sitzungsberichte d. N. <8. Ш. 3 
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denselben Gegenstand, welche zn Paris 1816 n. 1830 (?) 
erschienen. Zum letzten Male hat H. die Pflanzengeo
graphie in der dritten 1849 erschienenen Auflage seiner 
„Ansichten der Natur", in den Anmerkungen zu den in 
genanntem Werk wieder abgedruckten „Ideen zu einer 
Physiognomik der Gewächse" besprochen und hier das 
früher Gegebene mit den Resultaten weiterer Forschungen 
bereichert. 

Nach der Herausgabe dieser Schriften hat sich H. 
wenig mehr mit botanischen Studien beschäftigt. Selbst 
seine zweite große Reife nach Central Asien im 1.1829, 
deren Ergebnisse vorzüglich in dem 3bändigen, 1843 zu 
Paris herausgekommenen Werke „Asie centrale" nie
dergelegt sind, hat ihn selbst zu botanischen Studien nickt 
veranlaßt. Doch werden durch die in diesem Werke be
findlichen Untersuchungen über vergleichende Klimatologie 
die in den genannten pflanzengeographischcn Schriften 
enthaltenen Angaben über die Vertheilnng der Wärme 
u. s. w. wesentlich vervollständigt. Die asiatische Reise 
kann als der Anfang des dritten und letzten Abschnitts 
in der wissenschaftlichen Thätigkeit unseres Forschers be
trachtet werden, welche — wie überhaupt sein Leben — 
mit der Bearbeitung des „Kosmos" endigt. In diesem 
Riesenwerk, vor dessen Beendigung den Verfasser der Tod 
ereilte, begegnen wir wieder botanischen, namentlich pflan-
zenphysiognomischen und pflanzengeschichtlichen Studien, 
insbesondere in dem anziehenden Naturgemälde des 
I. Bandes. Es sind dies aber feine neuen Forschungen 
sondern die früheren, welche H. im Verein mit den Er
gebnissen anderer Forscher im Sinne der dem Kosmos zu 
Grunde liegenden Tendenz benutzt und bearbeitet hat. 
Der fünfte Band sollte dem Plane des Werkes gemäß 
die Geographie der Pflanzen in neuer vollfornrnener Ge
staltung bringen; es ist unendlich zu beflagen, daß der 
Tod den großen Forscher an der Ausführung dieser Auf
gabe verhinderte. 

Gestatten Sie mir nun, noch einige Worte über den 
Einfluß zu sagen den A. v. Humboldts Wirken und 
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Schassen auf dem Gebiete der Botanik auf die Ent-
Wickelung dieser Wissenschaft ausgeübt hat. Es 
bedarf nach dem Vorgetragenen kaum der Bemerkung, 
daß vornehmlich die pflanzengeographischen For
schungen Humboldts von bahnbrechender Wirkung gewe
sen sind. Denn die Tausende von neuen Pflanzenarten, 
welche Humboldt und Bonpland in Amerika gefunden hatten, 
würden ohne die Forschungen und Beobachtungen des 
Erstgenannten über die Gesetze ihres Vorkommens und 
ihrer Verbreitung doch nur ein todter Schatz gewesen sein, 
welcher zwar unsere Kenntniß von der Zusammensetzung 
der Vegetationsdecke eines großen und eines der inter
essantesten Theile der Erdoberfläche sehr wesentlich ver
vollständigt, dagegen unsere Erkenntniß der Bedingungen 
des Pflanzenlebens nicht im mindesten gefördert hätte. 
Nnd was Humboldts botanische Jugendarbeiten, unter 
denen seine chemisch-physiologischen die bedeutendsten sind, 
betrifft, so war der damalige Stand der botanischen Wis
senschaft nicht danach angethan, um denselben eine reforma
torische Wirkung zu verleihen. Auch ist es bekannt, daß 
seit jener Zeit Ш zum Aufblühen der Pflanzenphysiologie 
noch über 40 Jahre verflossen sind. Dagegen gaben die 
pflanzengeographischen Forschungen Humboldt's nicht allein 
der beschreibenden Botanik eine ganz neue Richtung, sondern 
trugen auch wesentlich dazu bei. die Pflanzenkunde mit den 
übrigen Zweigen der Naturforschung in engere Verbindung 
zu bringen. Zugleich wurden sie eine mächtige Veran
lassung für die Botaniker, den Cultur- und Nutzpflanzen 
eine größere Aufmerksamkeit zu schenken, als bisher üblich 
gewesen war, wodurch die reine Botanik zu den wichtig
sten Zweigen der angewandten Pflanzenkunde, zur Land-
und Forstwirtschaft und zum Gartenbau in engere Be
ziehungen trat und ermöglicht wurde, die Resultate der 
rein wissenschaftlichen Forschung praktisch zu verwerthen 
und die Botanik, was vorher kaum der Fall gewesen war, 
den eben genannten Gewerben nutz- und dienstbar zu machen. 

Was versteht man aber unter Pflanzengeographie? 
— A. v. H. hat in den bezüglichen von mir genannten 

3* 
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Schriften keine umfassende Definition dieser Wissenschaft 
gegeben. Der dänische Botaniker Schouw, dem wir ein 
besonderes Werk über Pflanzengeographie und den ersten 
Pflanzengeographischen Atlas verdanken, sagt: „Pflanzen-
geographic ist die Wissenschaft, welche das Vorkommen, 
die Verbreitungsbezirke und die Vertheilungsweise der 
Pflanzen, wie sie jetzt bestehen, sowie auch die jetzigen 
Vegetationsverschiedenheiten der Erdoberfläche mit Berück
sichtigung der auf sie einwirkenden äußeren Momente 
darstellt. Dem gegenwärtigen Stande der Pflanzen
geographie dür f te  es mehr  entsprechen,  d iese lbe a ls  d ie
jen ige Wissenschaf t  zu bezeichnen,  welcher  d ie  
Er forschung der  Naturgesetze ob l iegt ,  auf  denen 
das Vorkommen,  d ie  Ver the i lungsweise und 
d ie  Verbre i tung der  d ie  je tz ige Vegetat ions-
decke unseres P laneten zusammensetzenden 
Pf lanzen beruht ,  sowie d ie  Aufsuchung der  
Bedingungen,  von denen das Gedeihen der  e in
ze lnen Pf lanzen.  insbesondere der  Cnl tur -und 
Nutzpflanzen abhängt. Es würde der Wahrheit 
zuwiderlauten. wollte man behaupten, daß H. der all
einige Schöpfer dieser Wissenschaft gewesen sei. Hatte 
doch schon 2iim6 Materialien zur Pflanzengeographie ge
schaffen, indem er in seinen systematischen Werken den 
Beschreibungen der Pflanzenarten die habitatio, d. h. die 
Angabe des Wohnorts oder des Vaterlaudes. und die 
statio, d. h. den Standort der betreffenden Pflanze oder 
die Oertlicykeiten, wo sie innerhalb ihres Heimathslandes 
wächst, beizufügen flegte. Die Bezeichnung Pflanzen
geographie soll zuerst in einem 1780 veröffentlichten 
Werke des Abbe Giraud-Soulavie. betitelt „Göographic 
de la nature" vorkommen, und schon 1800 hatte 
Stromeyer ein „Historiae vegetabilium geographicae 
specimen" herausgegeben. Es bleibt aber Humboldt's 
unbestrittenes Verdienst, jene Ansänge einer neuen Dis-
ciplin der Botanik weiter fortgeführt, sie durch eine Fülle 
neuer und sorgfältig beobachteter Thatsachen vervollstän
digt und dadurch zu einer Wissenschaft umgeschaffen zu 
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haben, welche sowohl der.systematischen als der mor
phologischen und physiologischen Pflanzenkunde ebenbürtig 
ist. und durch welche zugleich die einzelnen Zweige der 
Botanik sowohl unter einander als mit den übrigen 
Naturwissenschaften verbunden werden. Er selbst sagt 
von dieser neuen Wissenschaft in seinen „Ideen zu 
einer Geographie der Pflanzen": „Sie betrachtet die Ge
wächse nach dem Berhältniß ihrer Vertheilung in den 
verschiedenen Climaten. Fast gränzenlos, wie ihr Gegen
stand, den sie behandelt, enthüllt sie unseren Augen die 
unermeßliche Pflanzendecke, welche bald dünner bald dichter 
gewebt die allbelebende Natur über den nackten Erdkör-
per ausgebreitet hat. Sie verfolgt die Vegetation von 
den luftdünnen Höhen der ewigen Gletscher bis in die 
Tiefe des Meeres oder in das Innere des Gesteins, wo 
in unterirdischen Höhlen Cryptogamen wohnen, die noch 
so unbekannt sind, als die Gewürme, welche sie nähren." 
Seine Prolegomena de distributione geographiae 
plantarum zerfallen in folgende 7 Abschnitte: 

1) Anzahl sämmtlicher bis jetzt bekannter Pflanzen 
und ihre Vertheilung in den verschiedenen Welt-
theilen, 

2) Climatische Vertheilung einiger der wichtigsten 
Pflanzenfamilien, 

3) Unterschied zwischen dem gesellschaftlichen und ein
zelnen Vorkommen der Pflanzen, 

4) Ob und wie weit beide große Continente gleiche 
Pflanzen erzeugen, 

5) Vergleichung der Temperatur in der alten und 
neuen Welt, in verschiedenen geographischen Breiten, 

6) Einfluß der Höhenverschiedenheit auf die Vegetation 
in verschiedenen Zonen, 

7) Beitrag zur Bestimmung desjenigen Climas, wel
ches einigen der wichtigsten eultivirten Pflanzen am 
zuträglichsten ist. 

Im letzten Abschnitt betritt H. zuerst ein weites und 
ungemein lohnendes Feld der Forschung, welches seitdem, 
besonders aber in neuester Zeit, eine Menge Bearbeiter 
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gefunden hat. Doch sind mir noch weit entfernt von dem 
Endziel dieser Forschungen, nämlich für jede Cultur- und 
Nutzpflanze diejenigen' klimatischen, — und fügen wir 
zugleich hinzu, auch Standortsverhältnisse sicher zu be
stimmen, unter denen dieselbe am besten zu gedeihen 
und folglich den von Seiten der Menschen an sie zu 
stellenden Forderungen am vollständigsten zu genügen 
vermag. Gerade hieraus ergiebt sich die hohe praktische 
Bedeutung der Pflanzengeographie sowie die Größe des 
Verdienstes, welche sich A. t). H. durch die Begründung 
dieser Wissenschaft um Garten- und Ackerbau, um Land-
und Forstwirthschaft, ja um die gesammte Menschheit, 
um uns alle erworben, wodurch er uns alle zum wärm
sten Dank für ewige Zeiten verpflichtet hat! — Aber 
mit den Gegenständen jener sieben Abschnitte des Hum-
boldt'schen Werkes ist das Gebiet der Pslanzengeo-
graphie noch keineswegs erschöpft. Humboldt selbst 
hat in seinen „Ideen zu einer Physiognomik der Ge
wächse" einen neuen vor ihm ganz unbeachtet geblie
benen Zweig der Pflanzengeographie geschaffen, nämlich 
die Lehre von den Pf lanzen-  und Vegetat ions
formen auf denen der hervorstechende eigenthümliche Cha
rakter der Vegetation jeder Zone, jedes Landes, jeder 
Gegend der Erde beruht. Es würde mich zu weit führen, 
wollte ich den weiteren Ausbau der Pflanzengeographie 
seit dem Erscheinen der Humboldtschen Prolegomena bis 
zur  Gegenwart  sch i ldern,  auch kann d ies n icht  der  Zweck 
dieser dem Andenken des großen Forschers geweihten 
Rede sein. Ich will mich daher darauf beschränken den 
Umfang anzudeuten, den diese Wissenschaft gegenwärtig er
langt hat. Dank den zahllosen Beobachtungen und Forschun
gen namhafter Botaniker und Physiker aller eivilisirten 
Nationen der Erde. Die Pflanzengeographie der Gegen
wart läßt sich eintheilen 1) in die Lehre von den Gesetzen, 
welche dem Vorkommen, der Verbreitung und der Ver
theilung der Pflanzenarten auf der Erdoberfläche zu Grunde 
liegen, 2) in die Lehre von der Zusammensetzung 
der gegenwärtigen Vegetationsdecke der Erde unter 



verschiedenen Breiten nnb Höhen, beren Enbaufgabe bie 
Eintheilung ber Erboberfläche in pflanzengeographische 
Zonen unb Regionen. Reiche unb Florengebiete ist; 
3) in bie Lehre von ben Verbreitungsbezirken ber 
einzelnen Arten, Gattungen unb Familien, von ber 
Vertheilung ber Snbivibuen ber einzelnen Arten, sowie 
ber Arten jeber Gattung, ber Gattungen jcber Familie 
innerhalb bes Verbreitungsbezirks jcber Art. Gattung. 
Familie unb von ben Veränberungen. welche biese 
Berbreitungsbezirke im Laufe ber Jahrhunberte ober Jahr
tausende erlitten hoben; 4) in die Lehre von ben 
Zahlenverhältnissen ber Arten, Gattungen unb Fa
milien innerhalb ber einzelnen Florengebiete, Reiche, Re
gionen („Arithmetik ber Botanik" nach H., vergleichend 
Statistik der Gewächse), 5) in die Lehre von den Pflan
zen- und Vegetationsformen (Physiognomik der Gewächse). 
Der erste Theil der Pflanzengeographie steht im innigsten 
Zusammenhange mit der Klimatologie, folglich mit ber 
Physik, mit ber Bobenkunbe, folglich mit ber Mineralo
gie, Geognosie und anorganischen Chemie, mit der Pla
stik der kontinente unb ber Vertheilung ber Gewässer, 
folglich mit der Geographie, mit den Lebensbedingungen der 
Pflanzen, folglich mit Pflanzenphysiologie unb organischer 
Chemie. Die folgenben Lehren ber Pflanzengegraphie ha
ben bie systematische Botanik zur Gruublage, benn ohne 
genaue Kenntniß ber Pflanzenarten unb ihrer Formen 
sinb pflanzengeographifche Forschungen unmöglich. Die 
Aufgabe, auch bie im Laufe ber Zeit eingetretenen 
Veränberungen in ber Vegetationsbecke unseres Pla
neten nachzuweisen unb zu erklären, führt bie pflan
zengeographifche Forschung auf bas Gebiet ber in 
neuster Zeit so vielfach ventilirten Frage über bie 
Entstehung ber Pflanzenarten unb bringt boburch bie 
Pflanzengeographie in SBcrbinbung mit ber Geschichte ber 
Pflanzenwelt, mit ber Lehre von ben Pflanzen ber Vor
welt ober ber paläontologischen Botanik unb mit ber 
Geologie ober Bilbungsgeschichte der Erde. So steht bie 
Pflanzengeographie, wie ich bereits anbeutete, als Oer* 
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bindendes Glied nicht allein zwischen den einzelnen Dis
ziplinen der Botanik, sondern auch zwischen fast allen 
übrigen sogenannten Naturwissenschaften nnd vereinigt 
s ie  a l le  zu e inem gemeinsamen Ganzen,  zu e iner  e in
z igen,  großen,  harmonisch gegl ieder ten Natur
wissenschaft, und das — ich wiederhole es nochmals 
— das ist das Verdienst des deutschen Mannes, dessen 
Andenken wir heute feiern! 

Auf einen Punkt muß ich noch zurückkommen. Ich 
deutete bereits an, daß Humboldt's pflanzengeographische 
Forschungen und Schriften der beschreibenden oder systema
tischen Botanik eine neue Richtung gegeben hätten. In der 
That beschränkten sich die Verfasser der früheren Floren 
oder systematischen Auszählungen ber in einem bestimm
ten Landstrich ober Lanbe wachsenden Pflanzenarten auf 
bie bloße Charakterisirung berfelben unb auf Angaben 
über ihr Vorkommen in bem betreffenden Gebiete, wäh-
renb gegenwärtig unb schon seit geraumer Zeit an ein 
solches Werk die Anforderung gestellt wird, daß nicht 
allein bei jeder Pflanzenart deren geographische Verbrei
tung innerhalb des betreffenden Gebiets und — wenigstens 
bei größeren Florengebieten — deren Verbreitung auf 
der Erdoberfläche überhaupt angegeben, sondern auch eine 
Schilderung der Vegetationsverhältnisse des in Frage 
stehenden Florengebiets unter Begleichung derselben mit 
bemjenigen benachbarter Florengebiete beigefügt sei. Ebenso 
ist jetzt eine Monographie irgenb einer Pflanzengattung 
ober Pflanzenfamilie ohne specielle Angaben über bie Ver
breitung unb Vertheilung ber betreffenben Pflanzen auf 
ber Erbe, über ihr Verhältniß zu andern Pflanzengattun
gen und Familien u. s. w. beinahe undenkbar. 

Wenn auch A. v. H. feit dem Erscheinen seiner Pro
legomena unb ber 3. Auflage feiner „Ansichten ber Na
tur" auf bem Gebiete ber Botanik nicht mehr felbstftän-
big thatig gewesen ist, so Hot derselbe boch bis an sein 
anbe bie Ausgaben ber Pflanzengeographie wie ber Bo-
Z;nik überhaupt niemals aus bem Auge verloren. Das beweisen 
die warme Theilnahme und die großmütige Utv 
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te  rstützung,  welche er  den Botanikern a l ler  Richtungen b is  
ans Ende seiner Tage angedeihen ließ. Wie viele botanische For
schungsreisen hat H. unterstützt, ja zu Stande gebracht, 
wie viele Talente, die sonst vielleicht verkümmert wären, 
an's Licht gezogen und ihnen zu den Zielen verholfen, 
die sie erstrebten! So hat der große Mann anregend, 
rathend, fördernd den Jüngern der Pflanzenkunde unaus
gesetzt zur Seite gestanden, und nicht allein diesen! Es 
ist ja sattsam bekannt, daß. was ich hier bezüglich der 
Botanik und der Botaniker ausspreche, ganz ebenso von 
allen übrigen Zweigen der Naturwissenschaft und deren 
Jüngern gilt. Man sagt gewiß nicht zu viel, wenn man 
behauptet ,  daß H.  e in  ganzes Menschenal ter  h in
durch der  ge is t ige Mi t te lpunkt  der  gesummten 
Naturwissenschaft gewesen ist! Aber nicht nur dies 
ist er gewesen, er war auch der erste, und das ist wahr-
lich nicht sein geringstes Verdienst, dem es wirklich am 
Herzen lag.  d ie  Naturwissenschaf t  zum Gemein-
aut  a l ler  Gebi ldeten und nach B i ldung Stre
benden zu machen, sie nicht blos das ausschließliche 
Eigenthum einer Anzahl von Gelehrten sein zu lassen! 
In seinem „Kosmos" hat er dem deutschen Volke, ja der 
gesammten Menschheit eine reiche Fundgrube des Wissens 
hinterlassen, aus welcher noch die spätesten Geschlechter 
Belehrung schöpfen werden, eine in die edelste Form ge
kleidete Offenbarung der materiellen Welt, wie sie 
noch kein Forscher gegeben hat noch jemals geben wird! 
A. v. H. hat den Anstoß gegeben zu der popular!-
sirenden Behandlung der Naturwissenschaft, welche 
nach ihm so viele, aber nur wenige mit annähernd 
gleichem Geschick und Erfolg versucht haben. Freilich 
darf hierbei nicht vergessen werden, daß H. nicht fur die 
große Masse des Volks schrieb, wie die Mehrzahl der 
jetzigen populären Schriftsteller auf beut Gebiet der Na
turwissenschaft, sondern nur für ein gewähltes Publikum, 
denn seine Schriften, insbesondere sein Kosmus, setzen eine 
allgemeinen Bildung voraus, die nur in den höheren 
Schichten der Gesellschaft zu Hause zu sein pflegt. Aber 
Sitzungsberichte d. R. @. III. 4 
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gerade dadurch hat er sich ein besonderes Verdienst er
worben. indem es ihm gelungen ist, durch seine nnmnthige, 
oft portische Darstellung, durch seinen einfach-edlen, 
ja erhabenen Styl, der nach ihm von Vielen versucht, 
von Wenigen erreicht, von Keinem übertreffen worden ist, 
in den Kreisen der gebildeten Welt, wo im Allgemeinen 
weniger Interesse für die Natur vorhanden zu sein pflegt 
als in den mittleren und niederen Schichten des Volkes, 
die Liebe zur Natur und zur Naturwissenschaft zu erwecken 
oder zu beleben. Keiner hat es verstanden wie H., mit Worten 
zu malen, mit wenigen einfachen Zügen ein lebendiges 
Bild von den großartigsten Erscheinungen der Natur seinem 
Leser vor die Augen zu führen. 

So hat H. die Naturwissenschaft zu einem geistigen 
Bildungsmittel erhoben wie nie zuvor, und dadurch 
ein leuchtendes Beispiel für alle Zeiten gegeben, dem 
nachzustreben die Pflicht eines Jeden ist, der sich einen 
Naturforscher nennt. Darum Ehre seinem Andenken, 
Fr iede seiner  Asche!  

Von der Censur gestattet. 
Dorpat, den 11 October 1869. 

Druck von W. Gläser. — Dorpat, 1869. 



Verhandlungen 
de.-

D o r p a t e r  N a t u r  f o r  s c h e r g e s e l l  s c h  a f t .  
Neunundvierzigste Sitzung 

am 14. November 1869. 

Nachdem der Präsident, Geh. R Dr. K. E. von 
Baer, die Sitzung in Gegenwart eines zahlreich erschie
nenen Publikums eröffnet, hielt das wirkliche Mitglied 
der Gesellschaft, Herr M. Gr. Czapski den nachfol
genden Vortrag: 
Heber  das wi lde Pferd und sein Verschwinden 

aus Europa.  
Lauge ist es unsicher gewesen, welchen Platz in der 

Classification der Säugethiere dem Pferde zu geben sei. 
— Seine körperliche Bildung, die einerseits den Pacht)-
dermen, andererseits den Wiederkäuern ähnlich ist, hat 
die Sachverständigen bewogen ans den neun jetzt bestehen
den Species der Gattung Pferd eine besondere Gruppe 
zu bilden, welche die obengeuanten zwei großen Ordnun
gen scheidet. Der Grund zu der Unsicherheit in der 
Wahl der dem Pferde gebührenden Stelle scheint in der 
einseitigen Vollrommen! eit seines Baues zu liegen. 

Das Pferd ist unter allen Vierfüßern das Prototyp 
des Läufers. Die vollkommenste Ausbildung aller Theile 
seines Körpers in dieser Richtung trägt zur Erfüllung 
dieses Berufes bei. Sein Kopf "ist leicht und eben so 
frei von den fleischigen und knochigen Ausschweifungen, 
die den Pachyderrnen gemein sind, wie von den hörnigen 
Auswüchsen der Wiederkäuer; sein Verdanungsorgan ist 
einfach wie lui den Dickhäutern, seine Haut aber ist 
zart wie die der Gazelle, seine Mahne und sein Schweif 
scheinen ihm beim Dahinschießen Hülfe zu leisten; sein 
Brustkasten ist geräumig und eben so wenig zu Fett-
ablagerungen wie die übrigen Theile seines Körpers geneigt; 
seine Muskeln sind energisch, seine Knochen fein, aber 
kräftig; endlich ist es das einzige Thier, dessen Bewegungs
organe. um die größte Leichtigkeit zu gewinnen, sämmtlich 
Sitzungsberichte d. N- G. III. g 
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in eine einzelne Zehe verlaufen. Im Rennen braucht 
das Pferd die Erde nur iu rin paar Punkten zu be
rühren, um oft den Schein des Fluges darzustellen, ohne 
von den Flügeln des Pegasus Gebranch zu machen. Es 
ist die auf der Zehe schwebende Balettänzerin des Thier
reiches. 

Die Gattung Pferd zerfällt in 3 Gruppen, die einer 
Steigerung, einer Schwächung und dem Verschwinden einer 
Neigung zu bunter Streifimg entsprechen. 

Die Gruppe der gestreiften Pferde schließt in sich 
unter dem Namen der Hippotigriden 3 Arten, die nach 
der Ordnung der Steigerung iu der Anlage zur Strei
fung so nacheinander folgen 1) Quaga 2) Dornt 3) Ze
bra (alle afrikanisch.) 

Die Gruppe der wenig gestreiften Pferde, Esel ge
nannt, besteht aus 5 Varietäten die nach der Ordnung 
der Steigerung in der Anlage zur Einsarbigkeit folgen
dermaßen gereiht werden können. 1) Der Afrikanische 
Steppen-Esel (Hamar-cl-Wiuli, asinus africanus). 
2) Der Asiatische Kulan (Gurkur, Jsehakki, Asinus 
Onager. 3) Der asiatische Brrgesel Kiang (As. poly-
odon). 4) Der .Hausesel. 5) Der asiatische Halbesel 
(A. hemianus). 

Zu der dritten Gruppe gehören die sehr zahlreichen 
Raeen des Rosses (Equus Caballus), die gänzlich von 
der Streifung befreit sind, diele nur ausnahmsweise viel
leicht durch Rückschlag zum Borschein bringen, oft aber 
schäckig erscheinen. In Tibet und entlang der nördlichen 
Abhänge des Hymalaja findet sich ein wilder oder 
verwilderter Pferdeschlag, der sich durch eine bestän
dige Schäckigkeit auszeichnet. Er wird mit dem Namen 
Tanguni oder Tanian bezeichnet und hat wie man sagt, 
den Kalmücken einen Theil ihrer Reitpferde geliefert. 

Die Farbenverschiedenheiten dieser drei Gruppen han
gen auch mit gewissen Eigenthumlichkeiten des Charakters 
und mit anderen Eigenschaften zusammen. Die Gruppe 
der Hippotigriden zeichnet sich durch Wildheit, Freiheits
liebe und Anhänglichkeit an ein wärmeres Klima aus. 
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Die Mähne der Arten dieser Gruppe ist kaminartig ans-
rechtstehend, die Ohren lang nnd breit, die Hufensohlen 
Dorne oval, hinten viereckig, die Suhl der Zitzen 4 oder 
2, der Wiederrist mittel hoch. der Schwanz bald dem 
des Esels, bald dem Schweift des Rosses ähnlich, die 
Stimme verschieden. Die zweite Gruppe ist sanftmüthiger 
wie die erste, das Klima scheint ihnen gleichgültiger zu 
sein. Die Mähne aller ihrer Species ist kurz und un
gleich. der Schwanz in einen Haarbüschel auslaufend, 
die Ohren lang, die Sohle oval, die Zahl der Zitzen 2, 
der Wiederrist niedrig, die Stimme unangenehm blockend. 

Die Raten der dritten Gruppe, am wenigsten au 
klimatische Unterschiede gebunden und an Intelligenz und 
Sanftmut!) alle anderen übertreffend, haben eine oft sehr 
lange, hängende Mähne, den Schweif bis auf die Wurzel 
langhaarig, den Widerrist hoch, den Huf rund, die 
Stimme wiehernd und sind mit zwei Zitzen versehen. 

Die erste Gruppe bietet unter ihren Arten kein Haus-
thier dar, die zweite liefert dem Menschen eine nützliche 
zahme Varietät, den Hnusesel, die dritte besteht ans 
lauter nützlichen Hansthier-Raeen. 

Die Naturforscher scheinen darüber einig zu sein, daß 
der Hauscsd noch jetzt seine Ureltern in wildem Zu
stande besitze, weil sie ihn theile vom asiatischem Onager, 
theils vom afrikanischen Steppenesel ableiten. Ob aber 
das Hauspferd sich in derselben Lage befinde, ob es auch 
den Stamm seiner Vorfahren in völliger Freiheit besitze, 
ob sogenannte wilde Pferde seine Nachkommen oder seine 
Ahnen seien nnd ob es überhaupt bis jetzt echt wilde, 
nie zahm gewesene Pferde gäbe, das ist sehr ungewiß. 
Abgesehen vom Kumruh. einem Zwerg-Pferde Afrika'?, 
das im Nigerlande leben soll und das bis jetzt wenig 
bekannt ist," sind Amerika und Asien die einzigen Welt-
theile, wo sich wilde Pferde vorfinden. Die Geschichte 
der amerikanischen Eimarones verbietet jeden Zweifel 
daran, daß diese wilden Pferde verwilderte Spanische 
Roße seien. Die Vergangenheit aber der asiatischen wil
den Pferde, die in zahlreichen Herden zwischen dem Aral-

б* 
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fee und der chinesischen Mauer umherstreifen, ift weniger 
bekannt und ее wird wie её scheint ewig streitig bleiben, 
ob man sie als echt wilde oder als verwilderte anzu
sehen habe. Tataren und Kirgisen behaupten die Echt
heit ihres wilden Zuftandee, sie unterscheiden die ver-
wilderten von den echt wilden durch das Austreten der 
Blessen und der weißen Fuße, die nie bei den echt wil 
den vorkommen sollen und sie bezeichnen die echt wilden 
mit dem Namen T arp an die verwilderten aber nennen 
sie Muzin oder Takja. Indessen möglich ist es, daß 
die Zeit allein diese Unterschiede ausbildet. Asiatische 
Völker sind der Meinung, daß ganz reine Tarpanen 
äußerst selten sind, daß sie kaum noch auf kleinen Ge
bieten am Karakum, am Flusse lom und in den Ein
öden der Mongolei oder der Wüste Gobi vorkommen; 
daß die meisten wilden Pferde Asiens nicht echte Tar
panen, sondern Mischlinge derselben mit Hauspferden 
sind, indem diese letzteren sehr oft durch List zu den 
Tarpanen herbeigelockt, durch Gewalt herangetrieben oder 
durch Zufall verschlagen werden. Der Glaube an die 
echte Wildheit dieser Pferde vermindert sich bedeutend, 
wenn man die Nachlässigkeit berücksichtigt, mit welcher 
alle Steppenvölker ihre äußerst zahlreichen Pferde behan
deln und wenn man die Menge der Heerde» ins Auge 
faßt, die jedes Jahr durch Orkane zerstreut, in den wil
den Zustand versetzt werden. Im Ganzen ist die Ansicht, 
welche den Tarpan ale Stammvater der Hauspferderacen 
ansah in neuerer Zeit sehr stark in Mißkredit gerathen, 
besonders seit der Zeit, wo man in den fossilen Pferde-
Überresten eine weit größere Aehulichkeit des geologischen 
Pferdes mit dem Hauspferde fand, als man sie zwischen 
den jetzigen Pferderacen findet. Der Körper des jetzigen 
Houspferdes von mittelmäßiger Größe hat ja selbst die 
vntidilnvianischen Maaße beibehalten. Es hat sich all-
mälig diese Ansicht geltend gemacht, daß das Hauspserd 
seinen Stammvater nur unter den Foselen zu suchen 
hat, daß es ihn längst noch in den Epochen der tertiären 
Formation begraben und daß es, früher sehr verbreitet, zu 
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den wenigen höheren Thieren gehört, die Zeugen der 
letzten Veränderungen der Erdoberfläche waren. 

Diese Beharrlichkeit in der Behauptung seines Daseins 
scheint das Pferd zweien seiner Eigenschaften zu ver
danken: der früher ermahnten einseitigen Vollkommenheit 
der Formanpassung zur rastlosen Beweglichkeit und der 
wohlbekannten Gleichgültigkeit für klimatische Verschieden-
heiten. 

Vor Jahren war Europa auch Vaterland einer Va
rietät des wilden Pferdes. Diese Varietät kann wohl 
auch ihr Herkommen aus das verwilderte Hauspferd der 
fortwährend wandernden Völker zurückführen. Sie hat 
aber in der Freiheit eine bei dem Pferde seltene Eigen
schaft gewonnen, sie ist zur Bewohnerin der Wälder ge
worden. Das europäische wilde Pferd ist unter dem 
Namen Equus silvestris bei Rzaczynski in seiner 
Historia naturalis Regni Poloniae beschrieben worden. 

Tacitus spricht von diesem Thier с und Julius Caesar 
hat es selbst gesehen. Die letzte Erwähnung des wilden 
Pferdes schreitet in West • Europa nicht über das achte 
Jahrhundert hinaus, nicht über ei« Schreiben des Papstes 
Gregor III. an den heiligen Bonifatius, Erzbischos von 
Mainz, in welchem der heilige Heidenbekehrer beauftragt 
wird, die gottlose Sitte Pferdefleisch zu genießen mit 
kiichlichen Strafen zu belegen. Im östlichen Europa er
hielten sich diese Pferde noch bedeutend länger. Das 
Land, das sie am längsten bewohnten, ist Polen gewesen. 
Das sehr späte Vorfinden der wilden Pferde in Polen 
ist durch äußerst zahlreiche Zeugnisse gestützt. Während 
der Regierung des Jagelonenhauses, während des 15. 
und 16. Jahrhunderts wurde es mehrmals versucht, diese 
wilden Pferde zu zähmen. Alle Berichte die ich dar
über einst vor Augen gehabt habe, überzeugten mich da
von. daß so eine Unternehmung nie mit einem vollstän
digen Erfolg gekrönt war. Nach diesen Berichten er-
giebt sich, daß ein gefangenes wildes Fohlen, das am 
sorgfältigsten durch Menschen erzogen war, immer, ja 
selbst in seiner Nachkommenschaft, unter dem Werthe des 
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Hauspferdes stand. Es roar ein Geschöpf, das sich be
s tändig nach Fre ihe i t  sehnte,  fe in  Joch du lden wol l te  
und lieber den Tod als Sclaverei erlitt. Die Besiegung 
verwandelte gewöhnlich das sonst gesunde nnd starke 
Wesen in  e inen phlegmat ischen Krüppel .  ES erwachte 
in ihm bei der geringsten Gelegenheit eine stürmische 
Wildheit, so daß es nicht zu bändigen war, sich selbst 
zum Hungertode verdammte nnd durch Anstrengung oder 
Auszehrung zu Grunde ging. Stella, der über preußi
sche Alterthümer geschrieben hat, stellte dieses Thier als 
ein äußerst schönes, rasches und geschicktes dar, Bauplan 
sagt dagegen in seiner Beschreibung der Ukraine: wilde 
Pferd? halten sich in Heerde« von 50 bis 60 Stück auf. 
gezähmt taugen sie gar nichts nnd wild auch nicht viel, 
ihr Fleisch, das weich, aber unangenehm zu genießen ist, 
wird auf Märkten wie Rind- und Lammfleisch verkauft 
lind von dem gemeinen Volke genossen, das seinen Ge
schmack durch Gewürze zu verbessern weiß. Die Hufen 
dieser Thiere erlangen oft eine fehlerhafte Ausbildung, die 
ihre Sehen so zusammeudrückr, daß ihr Lauf gänzlich 
gehemmt wird. 

Rugieri sagt in seiner Relation von 1568 folgendes: 
Es (liebt in Polen auch wilde Pferde, die öfters in ihrer 
Jugend gefangen, gezähmt und zu Hause erzogen werden. 
Diese Pferde werden aber nie zu ernsten Arbeiten be 
nutzt, weil sie von Natur so schwach sind, daß sie bei 
der geringsten Anstrengung gewaltig schwitzen. Dasselbe 
gicbt Graeiani an in den Memoiren des Cardinais Co-
niondoni, der in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
in Polen war, wilde Pferde in einem 5 Meilen von 
Königsberg entfernten Thiergarten sah, und ihr Herkom
men als aus den Wäldern Lithanens bezeichnete. Dasselbe 
meldet Vanozzi, der etliche Jahre später als Seeretär des 
zum König Stefan Batory gesandten päpstlichen Nun
tius Cactani den Reichskanzler Zamojsky besuchte, und 
in seinen Stallungen ein wildes Pserd nebst einem Elenn-
thiere sah. 

Hundert Jahre später meldet der venetianische Orator 
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Lipoman tn eitler Relation von 1.675 folgendes: Das 
Königreich Polen besitzt fchr kleine wilde Pferde, deren 
Nutzen gering in der Landwirlhschast und noch geringer 
tili "Kriegsdienste ist, weil sie äußerst schwach von Natur 
siud. Es giebt in diesem Vande eine so große Menge 
wilder Pferde. Auerochsen, Eleniuhiere, daß sie oft, wenn 
sie sich zum Tränken begeben, die gegen Tatarenangriffe 
an der Grenze aufgestellten polnischen Vorposten ciliar-
uiireu. Das im 17. Jahrhundert verbesserte Gesetzbuch 
Polens, das Statut Litewsky, setzt im 10. Kap. Art. 2 
für das auf fremdem Grund und Boden getödtete Wild, 
für cinm Baren, ein wildes Pfeid oder eine wilde Stute 
:.» Rubel als Crsatzgeld fest, indem es für einen Auer
ochsen 12 Rbl., für einen Hirsch oder ein Elennthier 
8 Rbl., für einen Zobel 2 Rbl ittib für einen Eber oder 
eine Sau 1 Rbl. bestimmt. 

Im 11). Jahrhundert ermähnt Tadeuoz Ezacki an 
mehreren Stellen seiner, von den Historikern sehr geschätz
ten Werke, daß er noch in den letzten Jahren des vori
gen Jahrhunderts wilde Pferde in lithauischen Wäldern 
gesehen habe.  Der  le tz te  Zeuge aber  des spätesten Vor-
finden* dieser T hi ere in Polen ist der Baron v. Blinken, 
der im Jahre 1824 ein Prachtwerf in polnischer und 
französischer Sprache über die Biatowicza Gegend, wo er 
Hauptforstdircctor war, ei scheine» ließ. Er sagt, daß die 
letzten wilden Pferde, die sich noch in den Wäldern von 
Biatowicza vorfanden, aufgefangen nnd ziemlich lange 
im Parke des Grafen Zamoisky bei Zamose nebst an-
deicin Wildpred gehalten wurden, daß sie im Jahre 1840 
wieder aufgefangen und unter die Laudieute vertheilt 
waren in der Absicht, Bauerpferde durch Kreuzung zu-
verbessern. Der Baron versichert, daß noch zu seiner 
Zeit, die Nachkommen dieser Thiere leicht daran zu er
kennen waren, daß sie beständig eine mausgraue Farbe 
besaßen und mit einem schwarzen Streifen längs dem 
Rücken versehen waren. 

Im Jahre 18G0 habe ich freit Gr. AndraeaS Za-
mojski gefragt, ob er sich noch der letzten wilden Pferde 
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erinnere, und ob die Thatsachen, die der ÜBaron v Bnn 
Fen angiebt, ihm bekannt wären. Er hat mir die An 
gaben des Barons bestätigt, aber wilde Pferde erinueue 
er sich nicht gesehen zu haben. Er kannte aber Menschen, 
die sich noch sehr gut ihrer erinnerten. 

Es scheint also sicher zu sein, das; noch die ersten 
Jahre unseres Jahrhunderts Zeugen des Verschwinden* 
einer wilden Pferdegattung in Europa gewesen sind. 

Im Anschluß au vorstehenden Vonrag bemerkte der 
Herr Präsident, daß im 16. Jahrhundert — wie preu
ßische Akten es bezeugen — das wilde Pferd noch ein 
jagdbares Thier gewesen sei. Herr Professor Jessen theilte 
der Versammlung mit, er sei im Jahre 182(5 in (Sat 
schiua im Thiergarten gewesen, wo zwei aus eitler Ge
gend jenfeit Orenburg herstammende wilde Perde gehal
ten wurden. Das eine, fahlgelb ohne Streifen auf dem 
Rücken, sei in einem hölzerne» Raum eingeschlossen, durch 
eine Fensteröffnung gefüttert worden, weil es durch Wild 
heit unnahbar war, das andere hatte tine mausgraue 
Farbe mit einem Streifen auf dem Rücken. Präsident 
von SBaet bemerkte, matt habe fürs Museum in Peters
burg ein wildes Pferd schon sehr lange gesucht und nur 
ein solches gefunden, das schwache Sparen von ei
nem früheren Beschläge zu haben schien, daher für ein 
vor  Kurzem ver laufenes gehal ten werden konnte.  Pro
fessor Petzholdt tlieilte mit, er habe im Jahre 1855 auf 
einer südrussischen Reise, im Norden des asowschen Meeres, 
den David Cornis nach wilden Pferden befragt, _ und 
von ihm gehört, daß iu seiner Jugend bei der Heerde 
eine Stute und ein Fohlen, grau, mit einem Streifen 
auf dem Rücken, sich eingefunden haben. Das Fohlen 
fei gepflegt worden, habe sich ober nicht zähmen lassen, 
unb spater sich losgerissen. 
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Der Herr Präsident, an eine jüngst in der Zeitung 
erschienene A l ls forderung des Herrn Pastor  Kawal l  zu 
Puffen, Naturerscheinungen zu beobachten, anknüpfend, 
wies auf den Werth solcher Untersuchungen hin. Indem 
er das Beobachten von Kometen, Sternschnuppen, und 
anderer Himmelserscheinungen als besser den Sternwar-
ten zu überlassen hinstellte, wies er auf die große Trag
weite des letzten von Herrn Kowall erwähnten Gegen
standes h in .  d ie  Beobachtung von Jnsektenschäden.  
Es wurde besonderer Nachdruck darauf gelegt, daß nicht 
allein Beobachtungsrefcrate. die allerdings von Wichtigkeit 
seien, mitgetheilt und publicirt würden, sondern daß die 
vorkommenden Schäden nach wissenschaftlichen Methoden 
zu untersuchen, die Letalitäten ihres Vorkommens festzu
stellen. und die Mittel zur Bekämpfung, namentlich auch 
zur Vermeidung des Nebels zu erforschen seineu. 

Die Dorpater Naturforscher-Gesellschaft, so schloß der 
Redner, sei zum Studium der Jnsectenwelt wohl befähigt, 
und könne alls diese Weise durch gründliche Untersuchung 
der Insektenschäven dem ganzen Vaterlande großen Nutzen 
bringen; deshalb behalte er sich vor. noch einmal hier
auf zurückzukommen und spcciellc Vorschläge für solche 
Beobachtungen zn machen. 

Nachdem noch der Herr Präsident eine eigenthümliche 
Mißbildung eines Kohlkopfes mit zehn kleineren anf dem 
Stengel im Innern der Pflanze aufsitzenden wohlgebilde-
ten Köpfchen vorgelegt, (eines der Herren Mitglieder wollte 
dieselbe in Wachs poussiren lassen) schritt die Versamm
lung zur Verhandlung ihrer internen Angelegenheiten. 

Ein Schreiben vom Herrn Curator des Dorpatsch.-n 
Lehrbezirkes enthielt die Bestätigung der am 12ten April 
gewählten, im entsprechenden Sitzungsberichte bereits nam
haft gemachten wirklichen. Ehren-, und correspondirenden 
Mitglieder. Ein von Herrn Akademiker Ferdinand Wie
demann zu St. Petersburg eingelaufenes Dankschreiben für 
seine Ernennung zum Ehrenmitgliedc der Gesellschaft 
wurde verlesen. 
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An diejenigen Mitglieder, die früher zur Gesellschaft 
gehört, ihre Beiträge ober seit Jahren, weil nicht dazu 
aufgefordeit. auch nicht entrichtet hatten, ist ein Circulair 
gerichtet worden, mit der Anfrage, ob die genannten 
Herren sich noch fernerhin als Mitglieder angesehen 
wissen wollten. Cs waren 14 Antwortschreiben eingelaufen. 

Dreizehn Herren hatten bejahend geantwortet und 
zwar drei von diesen mit einmaliger Einzahlung von 
50 Rubel zum Grundkapital der Gesellschaft: 

Herr Eduard von Wulf zu Menzen, 
Herr Heinrich von Stavl-Holstein zu Staelenhof, 
Herr Dr. Alexander Gustav von Schrenck. 

Dieselbe Einzahlung hatte für den Monat Januar 
1870 Herr L6on Baron Meiendorfs zu Ramkau in Aus
sicht gestellt. Das Grundkapital der Gesellschaft ist somit 
mit i50 Rubel gewachsen, und beträgt 050 Rubel. 

Ferner hatten Beiträge zu zahlen sich bereit erklärt: 
Herr Dr. F. A Buhse in Riga. 
Herr Reiuhold von Staöl - Holstein in Uhla (der 

freiwillig eine Restauz von 8 Jahren sandte.) 
Herr Otto Graf Stackelberg zu Neit-Jsenhoff. 
Herr Ernst von Berg, Director der Lodzer Unter 

richtsdirection. 
Herr Gregor v. Helmersen Akademiker. 
Herr August von Sivers zu Euseküll. 
Herr Dr. L. von Rohland zu Ajakar. 
Herr Dr. R. von Lip hart zu Torma. 

Herr Paul Barou Ungern- Sternberg verweigerte 
seinen Beitritt, ist somit als ausscheidendes Mitglied 
zu betrachten. 

Zu erwarten bleiben noch 18 Antworten. 
Zu wirkl.Mitgliedern wurden vorgeschlagen und gewählt: 

Herr Professor Dr. Ludwig Strümpell, 
Herr Professor Dr. Emil Rosenberg, 
Herr Prosector Dr. Alexander Rosenberg, 
Herr Dr. Georg von Seidlih, 

zum Ehrenmitgliede der vieljährige Mitarbeiter am Ar
chiv für Naturkunde, Herr Mag. Friedrich Schmidt. 
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Der Sccretair gab den Bericht über den Stand 
der (Snj'fe. 

Einnahme: Rbl. Kop. 
Saldo um 12 April 1869 703 34 
Mitgliedsbeiträge tum 11 Personen ... 55 — 
Restanz von 8 In hem von Herrn R. v. Stael 

Holstein 80 — 
Bon der öcon. Societ. für verkaufte Schränke 110 — 

048R.34 
Ausgabe: ш. Kop. 

Für deu Druck des Archives 25 50 
Mr Administration 48 1 
Für Bücherrepositorien 55 — 
Zettelkatalog Material 31 35 
Honorar für Anfertigung eines Zettelkataloges 

der Bibliothek 100 — 
"20291.8(5 

so daß das Saldo am 14. Nov. 085 9t. und 48 Kop. 
beträgt. Zu Cassarevidenten wurden Herr Dr. AI. von 
Schrenck und Dr. W. v. Schultz gewählt 

(Sin Schreiben von der Universität Christiania war 
eingelaufen mit einer Anzeige über das Dahinscheiden 
des Professor Dr. Michael Sarv, ein anderes Schreiben 
von der naturforschenden Gesellschaft Graubündens über 
den Tod ihres Vicepräsidemen Professor Gottfried Theobald. 

In, Austrage des Conseils berjcktete hierauf der 
Secretaire, daß die Bibliothek der Gesellschaft durch Herrn 
Kapp aufgestellt, geordnet und kataiogisirt. auch vom 
Consei l  der  Gesel lschaf t  durch e ines ihrer  Mi tg l ieder  rev i  
dirt worden sei. 

lieber den.Bestand der Bibliothek lag ein Bericht 
des Herren Kapp vor. ans welchem sich ergab, daß der 
nunmehr fertige alphabetische Katalog, an dem Herr Kapp 
0 volle Wochen zu 8 bis 10 Stunden täglich gearbeitet, 
aus 0123 Blättern bestehe. „Der Katalog umfaßt", 
so schreibt Herr Kapp, „außer den Titeln der Werke auch 



die Titel der einzelnen Abhandlungen ans den Sammel
werken, nach der vorlängst von Eberl in seiner Schrift 
„lieber öffentliche Bibliotheken" empfohlenen, jedoch zu
erst 18G1 von Engelmann in seiner „Bibliotheca Zoo
logien" prnctifd) ausgeführten Methode. Jeder Settel 
weist durch die Nummer in der linken Ecke den Plah 
der Aufstellung nach, während die Ecke recht? für eine 
etwaige spätere systematische Nummer offen gelassen 
ist. Die bloßen Verweisungen dagegen, bereit Zahl 
sich übrigens nur auf 225 belauft, tragen ihrem Cha-
rafter gemäß, keine Nummer. 

Die Bücher sittb in folgender Ordnung aufgestellt: 
Werke 

Abtheilung I: Periodische und Sammelschr. 138 
II: Allgemeine Naturgeschichte . 27 

VII: Physik u. Meteorologie . . 43 
VIII: Astronomie u. Mathematik 34 
IX: Geographie und Reisen . . 80 
X Miscellanea 370 

Jn Summa 1426 
Betreffs der Verwaltung der Bibliothek hat da* Eon-

feil der Gesellschaft weitere Unterhandlungen gepflogen 
und folgende Beschlüsse gefaßt, die von der Bersammliin i 
bestätigt wurden: 
1) daß Herr Kapp als Bibliothekar der Doi>üer No-

turforfcher-Gefellschaft angestellt werde, welche Stel
lung durch nochfolgende von beiden Theilen unter
zeichnete Bestimmungen normirt fei: 

Der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft gegenüber ver
pflichte ich mich, für dos mir zugesicherte Honorar von 
fünfzig Rubel jährlich, die Verwaltung ihrer Bibliothek 
in der Weise zu übernehmen, daß ich 

1) alle durch den Herrn Secretär uder sonst woher 
mir für dieselbe übergebenen Bücher und Druck

Iii: Zoologie . 
IV: Botanik . 
V: Mineralogie 

VI: Chemie . 

•200 
236 
267 

22 
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fachen zunächst sofort unter bem Datum des Ein
ganges unb unter Angabe ber Anfstellungs Num
mer in ben Accessions Katalog unb fobann nach 
bem bei ber Anfertigung des alphabetischen Kata
logs befolgten (Special-Cital-)Systeme auch in bie-
sen letzteren eintrage; 

2) bie Ausgabe von Büchern an bie Glieder ber Ge
sellschaft. so wie ben Rückenipfang ber benutzten 
Bücher, täglich in ben Stunben. in welchen bie 
Universitäts Bibliothek fürs Publicum geöffnet ist. 
besorge; 

3) an ben drei öffentlichen Sitzungstagen im Januar, 
Mai unb October, bie im Laufe des letzten Ter-
tials eingegangenen Drucksachen den ©liebern der 
Gesellschaft vorlege und denselben auf ihren Wunsch 
gegen Quittung zum Mitnehmen nach Hause ver
abfolge ; 

4) am Schlüsse jedes Jahres bem Herrn Secretär ber 
Gesellschaft eine Abschrift bes betreffenden Theils 
beS Aecessions-Katalogs zur Veröffentlichung über
gebe. und cnblich 

5) für die Ordnung unb Erhaltung der mir anver
trauten Sammlung überhaupt nach bestem Wissen 
und Gewissen Sorge trage. 

Dorpat ,  den 4 .  October  1869.  
H.  Kapp.  

Von der Naturforscher - Gesellschaft bestätigt: 
Dorpat, den 14. November 1869. 

Präsibent Dr. v. Sa er. 
Secretär Dr. Arthur v. Dettingen. 

2) baß Herrn Kapp für bie Anfertigung bes Zettel-
kataloges aus 9123 Blättern bie Summe von 150 
Rubeln zu zahlen feien unb ihm außerbem für die 
Zeit seiner, nicht allein die Anfertigung eines Kata-
loges, sondern auch die Ueberführung ber Bibliothek 
aus bem Lokale der ökonomischen Societät und an
dere mechanische Verrichtungen umfassenden Arbeiten, 
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der Gehalt eines Bibliothekars für das Jahr 180!) 
ausgezahlt werde." 

Die Gesellschaft beschloß iu Anerkennung der Ver
dienste. die Herr .Kapp um die Bibliothek sich erworben, 
demselben öffentlich durch den Herrn Präsidenten ihren 
aufrichtigen Dank auszusprechen. 

Das in der letzten Jahresversammlung besprochene 
Jnhaltsverzeichniß des Archives beider Serien war im 
Austrage des (Sonseils von dem Herrn W. Gläser ange
fertigt worden, und lag der Gefells '.,aft zur Einsicht und 
Eorrectnr vor. In der Hoffnung einer größeren Ein
nahme,  wurden besonders d ie  prakt isch wicht igeren Ab
handlungen im Preise bedeutend herabgesetzt, lieber den 
Fortschritt des Archives wird im nächsten Sitzungsberichte 
im Januar 1870 im Zusammenhange referirt werden. 

Auf Antrag des Herrn Professor G. Grewingk hat 
das Conseil der Gesellschaft eine Summe von fünfzig 
Rubel Silber dem Herrn Russow bewilligt zu einer Reise 
nach Enrlnnd. Herr Russow beabsichtigt im Archive, II. Serie 
einen Cata logue ra isonne über  d ie  Vögel  der  Ost 
see p r o v i и z с и herauszugeben. 

Von der (Senfui* gestattet. 
Dorpat, den (i Tccentbcr !v<'>!->. 

Druck von W. tÄ läser. Dorpat, I8(ü). 



Rechenschaftsbericht 
für 

das 3ahr 1869. 
Vorgetragen im Februar 1870. 

Das vergangene Jahr ist für nnfere Gesellschaft ein 
Jahr  der  Organisat ion nnd der  Vorbere i tung zu 
weiterer Arbeit nach dem uns vorgesteckten Ziele gewesen. 
Was in wissenschaftlicher Begehung wir zu Tage ge
fördert, darüber haben die Sitzungsberichte zum größten 
Theile bereits Nachricht gegeben. Unsere Aufgabe ift es, 
heute darzmhuu, wie wir bestrebt gewesen sind, die vor 
einem Jahre gefaßten Beschlüsse und Aufträge der Ge
fellschaft auszuführen. 

Die zur Constatirnng der Mitgliedschaft notwendi
gen Schritte sind geschehen, und von Erfolg gewesen, da 
wir gegenwärtig nur noch über cilf Personen im Zwei
fel sind, ob dieselben sich zu unseren wirklichen Mitglie
dern noch fernerhin rechnen wollen. Desgleichen konnten 
die correspondirenden Mitglieder nicht ganz genau er
mittelt werden. Wir lassen hier zunächst das Gesammt-
Verzeichnis folgen, so weit es sicher festgestellt ist. 

Mitglieder der Dorpater Naturforscher-
Gesellschaft. 

Mitglieder des Conseils. 
Präsident: Akademiker Dr. Karl Ernst von Baer. 
Direktoren: Prof. Dr. Carl Schmidt, Prof. Dr. Eon-

stantin Grewingk. 
Secretair: Prof. Dr. Arthur von Dettingen. 
Delegirtee der K. Siul. gemeinnützigen und ökonomi« 

fchen Societät zu den Conseils - Sißnngen: 
Prof. einer. Dr. Carl von Seidlitz. 

Sitzungsberichte f. d. I. 1869. 6 
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Wirkliche Mitglieder *). 
a) In Dorpat Ansäßige. 

Zeit d. Erwählung. 

1860 16. April. Prof. Dr. Georg Adelinanu. 
1869 30. Jan. Akademiker Dr. Karl Ernst Ii. Baer, 

Präsident seit d. 30. Jan. 1869. 
1869 30. Jan. Alexander Brck, pract. Arzt. 
1869 12. April. Prof. Dr. Friedrich Bidder. 
1863 24. Jan. Prof. Dr. Arthur Böttcher. 
1851 30. Mai. Prof. cmcr. Dr. Alexander Bunge, 

Mit-Stifier der Ges. 
1869 30. Jan. Carl Baron Brniningk-Palloper. 
1869 12. April. Marian Gr. Czapski. 
1869 30. Jan. Prof. Dv. Georg Dragendorff. 
1853 28. Sept. Prof. Dr. Coustantin Grewingk. Con

seils Mitglied feit d. 30. Jan. 1869. 
1856 26. April. Prof. Dr. Peter Helmling. 
1869 30. Jan. Cand. Johann Ludwigs. 
1853 28. Sept. Ferdinand Baron Maydell • Krude-

nerShof. 
1869 30. Jan. Prof. Dr. Ferdinand Minding. 
1862 17. April. Prof. Dr: Arthur t) Oettingen, Se-

cretaire seit d. 30. Jan. 1869. 
1853 28. Sept. Prof. Dr. Georg v. Oettingen. 
1853 28. Sept. Nicolai u. Octtingen-Liihdenhof. 
1851 30. Mai. Prof. Dr. Aleiand.'r Petzholdt. Mit-

Stifter der Gef 
1853 28. Sept. Prof. Dr. Ernst Meißner. 
1863 14. Noli. Pros. Dr. Emil Rosenberg. 
1869 14. Not). Prosector Dr. Alexander Rosenberg. 
1869 12. April. Mag-, Edmund Russow. 
1861 19. April. Hermann v. Samson Himmelstjerna. 
1869 30. Jan. Prof. Dr. Alexander Schmidt. 

*) Diejenigen Herren, vor deren Namen ein Stern ver-
zeichnet ist, haben ihre Jahresbeiträge durch eine einmalige 
Zahlung zum Grundkapitale abgelöst. 
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1851 30. Mai. Prof. Dr. Carl Schmidt, Mit-Stif-
ter der Gesellschaft und Conseils-MU-
(Vied s. d. I. 1856. 

1869 12. April. Dr. Ernst Schonfeldt. 
1851 30. Mai. *Dr. Alexander v. Schrenck, Mit Stifter 

der Ges. "und ihr erster Secretaire. 
1854 16. Oct. Dr. Waldemar о. Schultz. 
1869 30. Jan. Mag. Ludwig Schwarz. 
1869 14. Nov. Dr. Georg v. Seidlitz. 
1869 30. Jan, Prof. Dr. Ludwig Stieda. 
1869 14. Nov. Prof. Dr. Ludwig Strümpell. 
1869 12. April. Prof. Dr. Moritz Willkomm. 

b) Auswärtige wirkliche Mitglieder. 

1869 30. Jan. Oskar von Anrep-Homeln. 
1853 28. Sept. Robert v. Anrep Lauenhof. 
1853 28. Sept. Prof. Ernst v. Berg in Lodz. 
1854 16. Oct. Dr. Friedr. Alex. Buhse in Riga. 
1853 28. Sept. Karl v. Ditmar-Kerro. 
1855 14. Oct. * Alexander v. Harder in Lindenhaus bei 

Achern (Baden). 
1853 28. Sept. Akademiker Dr. Gregor von Helmer-

sen in Petersburg. 
1859 18. April. Eduard v. La>Trobe-Pajusby. 
1859 18. April. Landrath Gotth. v. Liphart-Rathshof. 
1851 30. Mai. Karl Eduard v. Liphart in Florenz. 

Mit Stifter u. erster Präsident der Ges. 
1869 30. Jan. Dr. Reinhold v. Liphart-Torma. 
1869 20. Jan. James v. MensenkampffAdsel-Koiküll. 
1869 30. Jan. Leon 93aron Mcyendorff Ramkau. 
1853 28. Sept. Landralh Dr. Ängust v. Oettingen. 
1864 15. Jan. Dr. L. v. Rohland-Ajakar. 
1869 12. April. Inspector Rosenpflanzer Rathshof. 
1862 17. April. Max v. Schuitz-Kockora. 
1853 28 Sept. Landrath August v. Sivers-Enseküll. 
1856 26. April. Otto Graf Stackelberg-Neu-Jsenhof. 
1853 28. Sept. "Heinrich v. Staöl-Holstein-Staölenhof. 

6* 
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1853 28. Sept. Reinhold v. Statzl-Holstein-Uhla. 
1853 28. Sept. Friedrich v. Stryk Morsel. 
1853 28. Sept. Georg v. Stryk-Pollenhos. 
1869 30. Jan. Dr. Georg v: Stryk-Alt-Woidoma. 
1853 28. Jan. Alexander Baron Urxknll-Metzobo. 
1853 8. Oct. Carl Georg v. Wahl-Lustifer. 
1855 16. April. * Ednard u. Wnlf-Menzen. 

Ehrenmitglieder. 
Zeit d. Ernennung. 
1853 28. Sept. Alexander Fürst Snworow-Rymnyksky. 
1853 28. Sept, Dr. Carl Reichert, Pros, der Ana

tomie in Berlin. 
1855 16. April, Staats Secretaire Modest Baron Korff. 
1856 26. Oct. Dr. Eduard Grube, Prosessor der Zoo

logie in Breslau. 
1863 24. San. Dr. Alexander Graf Keyserling. 
1869 12. April. Dr. Ferdinand Wiedemann, Akade-

miker in St. Petersburg. 
1869 14. Nov. Mag. Friedrich Schmidt. 

Mitglieder der ü. finl. gemeinnützigen nnd ökono-
mischen Socutät. 

Dr. Alexander von Middendorff von Hellenorm. 
Carl Baron Ungern Sternberg Korast. 
Dr. Carl v. Seidlitz Meyershosf. 
Eduard v. Dettingen-Jensel. 
Gregor v. Sivers-Kerjell. 
Carl v. Mensenkampff-Tarwast. 
Nicolai v. Groote-Carolen. 
August v. Sivers-Euseküll. 
August v. Pander Ronneburg-Neuhof. 
Friedrich v. Stryk-Morsel. 
Gottlieb v. Blankenhagen Allasch. 
Hermann Baron Wrangcll-Turneßhos. 
Яёоп Baron Meyendorff-Ramkau. 
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Correspondirende Mitglieder. 
a) In Dorpat Ansähige. 

1853 28. Sept. Andreas Bruttan, wissensch. Lehrer. 
1853 28. Sept. Theodor Liborius, Staatsrath. 
1853 28. Sept. August Riemschneider. Oberlehrer. 
1853 28. Sept. Julius Schroeder, Director am Gym

nasium. 

b) Auswärtige. 
1853 28. Sept. August Dietrich, Kunstgärtner in Reval. 
1869 12. April. G. F. Büttner, Pastor zu Kabillen 

(Eurland). 
G. F. KawaU, Pastor zu Puffen 
(Curland). 

1853 28. Sept. August Pacht, emer. Jusp. in Wolmar. 
1853 28. Sept. Gottlob Alexander Schmidt, Superin

tendent auf Mohn. 
1853 28. Sept. Eduard Weber, Oberlehrer in Reval. 
1853 28. Sept. Adolph Werner, Wissenschaft!. Lehrer-

in Arensburg. 

In Allem zählt die Dorpater Naturforscher-Gesellschaft 
91 Mi tg l ieder ,  und zwar :  
19 Ehrenmitglieder, unter denen 12 als Mitgl. der K. 

Livl. Öfou. und gemeinnutzigen Societät, 
60 wirkliche Mitglieder, unter welchen 33 in Dorpat an

säßig und 27 auswärtig. 
12 correspondirende Mitglieder, unter welchen 4 in Dor

pat ansäßig und 8 auswärtig. 
Unter diesen sind im verflossenen Söhre im Ganzen 

24 wirkliche Mitglieder neu hinzugetreten, ferner 1 
eorrespondirendes und 2 ChremMitglieder, während die 
Zahl der Ausgeschiedenen nicht mit Sicherheit constatirt 
werden kann. Von den wirklichen Mitgliedern sind 5 Mit-
stiftet nnd 17 Mitglieder, die in der'ersten Sitzung im 
Jahre 1853 aufgenommen wurden. 



— 46 -

Das (Eonfeil der Gesellschaft war am 30. Januar 
1869 fast ganz neu conftituirt worden, indem nur ein 
langjähriges Mitglied desselben Prof. Carl Schmidt das» 
selbe zurzeit vertrat. Die Wahl fiel auf den Herrn Ge
heimrath Dr. Karl v. Baer als Präsidenten. Professor Dr. 
Konstantin Grewingk als Director, Professor Arthur von 
Dettingen als Secretaire«-

Eine Hauptthätigkeit des Conseils erstreckte sich auf 
die Ordnung der Bibliothek. Der Gesellschaft ist bereits 
der Bestand und die Organisation derselben in dem letz
ten Sitzungsberichte vorgelegt worden. Heute erübrigt 
die Mittheilung, daß sämmtliche Zeitschriften einer ge
nauen Durchsicht vom Secretaire»: in Gemeinschaft mit 
dem Herrn Bibliothekaren Kapp unterworfen, und die 
fehlenden Stücke von denjenigen gelehrten Gefellschaften, 
mit denen wir im Anstanschverkehr stehen, erbeten wor
den sind. Somit können wir als ein nicht unwesentli-
ches Resultat unserer Arbeit, die freilich auch die Mittel 
der Gesellschaft in Anspruch genommen, die endliche Er
ledigung dieses uns im vorigen Jahre gewordenen Auf-
träges erwähnen. Wir theiien in dem vorliegenden 
I. Hefte des 3. Bandes der Sitzungsberichte das 93er-
zeichniß der eingegangenen Druckschriften mit. 

Die Anzahl von gelehrten Gesellschaften, mit welchen 
wir im Aus^auschveikehr stehen, beträgt 69. von welchen 
21 tui Julande, 48 im Auslande. Wir geben am 
Schluß das Verzeichniß derselben und cisuchen die Her
ren Mitglieder, die in Bezug auf neue Anerbietungen 
Vorschläge zu macheu haben, solches in der heutigen 
Sitzung äußern zu wollen. An unsere Bibliothek sind 
von dein Bureau do la  Reehoreho G6ol  о -
gique de la Suodo im Jahre 1868 uud 1869 
werthvolle Sendungen gelangt, bie wir unsererseits mit 
Zusendung des Archives beantworteten. Sonst ist im 
verflossenen Söhre feine neue Gesellschaft hinzugekommen. 

Ueber die Sammlungen ist leider noch nichts der Er-
wähnung werthes mitzuthcilen, da wir noch immer ge
zwungen waren, ber privaten freundlichen Obhut unserer 
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Mitglieder dieselben zu überlassen. Hoffen wir im näch
sten Jahre hierüber Erfreulicheres berichten zu können. 

Von unserer Zeitschrift liegt uns heute der ersten 
Serie IV. Band vollständig vor, über dessen Inhalt 
wir bereits berichtet. Des V. Bandes erste Lieferung 
enthält eine Arbeit des Herrn Professor Gremi ngk „über 
Eisschicbuns:en am Wörz - Järw - See in Livland" mit 1 
Tafel. In dieser Abhandlung soll die Kenntniß dieses, 
1863 und 1869 am Meere beobachteten Phänomens 
erweitert werden. 

Nach einer Skizze des geologischen Baues der Umge
bung des Würz - Järw und insbesondere der dort auf
tretenden Diluvialgebilde, bespricht Verfasser die Eisbe
wegungen auf unfern Gewässern Überhaupt, und unter
scheidet 3 Arten derselben: 
1) die bei Temperatur-Veränderungen, durch Ausdehnung 

und Zusammenzichung des Eises erfolgende; 
2) die Grundeisbewegung; 
3) die Bewegung schwimmenden Eises durch Winddruck. 

Zur letzten Kategorie gehören die beiden noch nicht 
beschriebenen Eisschiebungen an Ufern unserer Landseen, 
unter welchen die 1868, April 24, Morgens 11. 53/i 
bis 6y4, bei Südsturm und + 2° bis 8° C. am Wörz-
Järw erfolgte dargestellt wird, soweit Beobachtungen 
vorlagen und nachträglich angestellt werden konnten. 

Die '/- ständige Eisschiebung erstreckte sich, wie die 
beigegeben Karte lehrt, an der Nordseite des Wörz Jerw, 
auf etwa 6 Werst Küstenaiiedelinung. Am großartigsten 
zeigte sie sich ziemlich in der Mitte dieser Längserstreckung. 
Das von Süden her vorrückende Eis drang hier 35 Fa
den ins Festland vor und bildeten sich 3—5 hinterein
ander liegende, zur Seeseite flacher als zur Landseite ab
fallende Eisberge oder Wälle. Nur der erste, vorderste 
und größte, 30' Höhe erreichende Eiswall lag auf dem 
Fcstlande, die hinter ihm liegendendcn. nicht Über 7' ho
hen auf der Seefläche. Der erste Wall zerstörte ein 
Wächterhaus, beträchtliche Theile eines großem Gebäudes, 
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sowie ein Wäldchen, eine Landstraße und mehrere Brücken 
derselben. 

Verfasser giebt 6 Profile dieses Haupteiswalles, be
schreibt die Art und Weise des Vorrückens und der Ueber-
einanderschiebung des Eises, seine Natur vor und nach der 
(Schübling sFrühjahrseis und Regelation desselben) so
wie die bei der Eisschiebung erfolgte Bewegung von 
Steinblöcken, Sand u. f. w. In Beziehung aus letztere 
Erscheinung, glaubt Verfasser derselben mir dort eine Mit-
betheiligung an der Bildung mehrerer Grand- und Ge-
röllrückcn zuschreiben zu dürfen, wo dieselben nachweis
lich Küstenwälle sind. Die Glättung, Schleifung und 
Schrammung mehrerer festen Gesteine läßt sich aber nicht 
durch Eisschiebungen erklären, weil Schliffe und Schram
men Folge einer ziemlich const (inten, d. h. zwischen NO 
—SW und NW—SO schwankenden Bewegungsrich-
tung sind, nach der man bei den mit Winden.' und Kü
stenverläufen wechselnden, sehr verschieden gerichteten Eis
schiebungen vergebens suchen wird. 

Der ersten Serie sechsten Band gedachten wir gleich
zeitig mit dem fünften zu beginnen und womöglich ganz 
und gar klimatologischen Arbeiten zu widmen. 'Die erste 
Lieferung liegt heute vor, enthaltend die meteorologischen 
Beobachtungen von Dorpat angestellt im Jahre 1869, 
mit einer lithogr. Tafel redigirt und bearbeitet von Dr. 
Arthur v. Dettingen. Zur Herausgabe derselben hat 
die Universität, wie früher, so auch in diesem Jahre eine 
Summe von hundert Rubeln beigesteuert. Die Beob
achtung über die Bewegung der Vegetation im botani
schen Garten von Prof. Willkomm und Regenmefsungen 
einer Station. Ramkau im südlichen Livland, sind neu 
hinzugekommen Der Verfasser behandelt weiterhin in 
einem besonderen Abschnitte die bisher allgemein-übliche 
Methode, Winde zu beobachten und zu notiren, und sucht 
nachzuweisen, daß die heutige Wissenschaft ein eraeteres 
Verfahren zu fordern wohl berechtigt sei. Die Beobach
tung des Windes nach 8 festen Richtungen (N, NO, 
О u. f. w.) erfordere stets eine Abstumpfung der Beob» 
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achtung. rote eine solche in alten Seiten beim Barometer 
unb wohl auch beim Thermometer üblich gewesen, bald 
aber, unb namentlich seit Fahrenheit, einer prcicisen Län 
flenuteffunfl habe weichen müssen. Ans bev Rückseite ber 
Separatabdrücke erblickt man bie Fig. 1 ber Tafel I., 
bie jebem Laien an bie Hand giebt, wie er zu verfahren 
hat, um die Windrichtung, bie er als bie herrschende 
sich vorstellt, sofort durch 2 gleichzeitige Stärke- oder Ge-
schwindigkeits-Componenten auszudrucken. Das Verfah
ren ist im Texte der Abhandlung eingehend erörtert. 

Die vorliegende Frage führte den Verfasser auf bie 
anbere, ob man im Staube sei, aus rohen Beobachtun
gen ant Barometer unb Thermometer brauchbare Mittel-
werthe herzuleiten. Die Untersuchung lehrt, daß in ber 
That für längere Zeitabschnitte sich ein Mittelwerth er-
giebt, bcr nur sehr wenig vom wahren abweicht. Die 
Häufigkeit der tiefern unb höheren Barometer- unb Ther-
momcterftänbe nach Gruppen von je 5 Millim., resp. je 
5 Grab wirb in Fig. 2 unb 3 ber Taf. I. iüuftrirt 
burch graphische Curven, bie sofort erkennen lassen, wie 
groß bie fämmtlichen Schwankungen im Winter, wie ge
ring im Sommer, wie selten ferner in jener Jahreszeit 
die mittleren Stande, wie häusig dagegen im Sommer. 
Er erblickt hierin zugleich ein Merkmal des immerhin 
noch unter dem Einflüsse des Golfstromes stehenden pela-
gifchen Characters unseres Klimas. 

Die zweite Serie unseres Archives ist im Laufe des 
verflossenen Jahres nicht fortgeschritten. 

Jm I. Heft des III. Bandes bcr Sitzungsberichte 
sind drei Vorträge, die in unseren Jahressitzungen gehal
ten wurden, aufgenommen. Den einen von diesen, in den 
Sitzungen vom 12. April bereits erwähnt, „über Bienen 
und Bienenzucht," freuen wir uns in extenso unseren 
Lesern wiedergeben zu können. Wir schließen diesen 
unserm Rechenschaftsberichte an. 

An Reiseunterstützungen wurden dem Herrn Eonser-
vasor Russow 50 Rbl. bewilligt. Andere Ausgaben 
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dieser Art mußte die Gesellschaft sich aus Mangel an 
Mitteln versagen. 

Schließlich legen wir noch den Cassa-Bericht vor, so 
wie derselbe von den beiden Herren Revidenten Dr. A. 
G. v. Schrenck und Dr. W. v. Schultz controÜirt und 
contrasignirt worden ist: 

Cassa-Lericht für 1869. 
Einnahme. 

Saldo vom Jahre 1868 . . . 410 Rbl. 8 Cop. 
An Jahresbeiträgen pro 1869 von 

44 Mi tg l iedern . . . .  220 „  — „  
An Restanzen der Beiträge von 

früheren Jahren .... 130 „ — „ 
Aus dem Verkauf des „Archives" 27 „ 85 „ 
Zinsen des Grundcapitals und der 

Cassagelder 66 „ 58 „ 
Von der Universität zum Druck der 

meteorol.Beobachtungenl868 100 , — „ 
Für Schränke, der öcon. Societät 

verkauft 110 „ — „ 
Summa 1064 Rbl. 51 Cop. 

Ausgabe. 
Für den Druck des „Arä.ivrs" und 

der „Sitzungsberichte" . . 230 Rbl. 98 Cop. 
Administration (Zeitimgs • Inserate. 

Neue Diplome, Correspondenz 
nebst Material u. f. w.) 93 , 4 , 

Für die Anfertigung eines Zettel-
eataloges der Bibliothek an 
Honorar 150 „ — , 

Bückerrrpositorien. Zettel-Kasten ic. 100 „ 40 „ 
Büchercinband 31 „ 70 „ 
Dem Bibliothekaren Herrn Kapp 

Honorar für 1869 . . 50 „ — 
Summa 656 Rbl. 12 Cop. 

Bleibt für 1870 ein Saldo von 408 Rbl. 39 Cop. 
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Das Grundcapital der Gesellschaft ist um 200 Rbl. 
gewachsen, und beträgt gegenwärtig 700 Rubel Silber. 

Das namhafte Saldo ist damit zu entschuldigen, daß 
wir zwei große Arbeiten, die im vorigen Jahre hätten 
gedruckt werden sollen, noch nicht itu Manuscript erhal
ten haben. Die eine für den V. Band der zweiten 
Serie bestimmt, ist schon oft in den Rechenschaftsberich
ten erwähnt worden, die andere wird Reiseergebnisse des 
Herrn Cand. Knpffer bringen. 

Jndeß wollen wir doch zuversichtlich hoffen, daß im
fer e Mittel uns gestatten werden einige neue Pläne ins 
Werk zu setzen, denn von dem Ziele, das unser Berein 
sich gestellt, find wir noch weit entfernt. Sind doch ganz 
neue Gesichtspunkte von unserem Herren Präsidenten in 
den letzten Jahresversammlungen uns eröffnet worden. 

Zum Schlüsse sprechen wir unseren aufrichtigen Dank 
allen Freunden und Gönnern unseres Vereins ans und 
schließen mit dem Wunsche, es möchten zahlreiche jüngere 
wissenschaftliche Kräfte unseren patriotisch-wissenschaftlichen 
Bestrebungen sich anschließen. 

Veyeichniß derjenigen Institute und gelehrten Ge-
scllschaften, mit denen die Dorpater Naturforscher-

Gesellschast im Äustausch-Verkehr steht. 

I. Im Znlande. 
Sei t  1854.  

1) Die Kaiserlich Russische Geographische Gesellschaft 
zu St. Petersburg. 

2) Die Kaiserliche Universität Dorpat. 
3) „ „ „ St. Petersburg. 
4) „ , a Kiew. 
5) „ , „ Charkow. 
6) .. „ „ Kasan 
7) Die Natnrforschende Gesellschaft zu Moscau. 
8) Der Natnrforscher-Verein zu Riga. 
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9) Die Kurländische Gesellschaft für Literatur it. Kunst 
zu Mitan. 

10 
11 

12 

13 
15 

15 

16 

17 

16 

19 

20 
21 

6 

Die estländische literarische Gesellschaft zu Reval. 
Die gelehrte estnische Gesellschaft zu Dorpat. 

Sei t  1855.  
Die Kaiserliche Academic der Wissenschaften zu St. 
Petersburg. 
Der Kaiserliche Botan. Garten zu St. Petersburg. 
Die Kaiserliche öffentliche Bibliothek zu St. Pe
tersburg. 
Die Kaiserliche Mineralogische Gesellschaft zu St. 
Petersburg. 
Das Physikalische Central • Observatorium in St. 
Petersburg. 
Das Gelehrte Coiuitß des Bergcorps zu St. Pe
tersburg. 
Die Gesellschaft der Wissenschaften zu Helsingfors. 

Se i t  1862.  
Die Societas pro Fauna ot Flora Fenniea in 
Helsingfors. 
Die Entomologische Gesellschaft in St. Petersburg. 
Das Polytechnikum zu Riga. 

II. Im Auslande. 
Sei t  1855.  

Die König!. Svcnska Yetenskaps Akademien 
in Stockholm. 
Die Videnskabs Selskabot i Christiania. 
Die Königliche Baltische Academic der Wissenschaf
ten in München. 
DieKoninglijke Akademie van Wetenschapen 
in Amsterdam. 
Die Soci6t6 Imperiale des Sciences naturelles 
ä Cherbourg. 
Die Acadšmie Royale des Scienccs, des Let-
tres et des Beaux Arts de Bolgiquo in 
Brüssel. 
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7) Die K. K. Geologische Reichsanstalt in Wien. 
8) Die Deutsche Geologische Gesellschaft in Berlin. 
9) Die Geographische Anstalt von Justus Perthes in 

Gotha. 
10) Der Verein für Naturkunde im Herzogthum Nassau 

in Wiesbaden. 
11) Der Naturwissenschaftliche Verein zu Hamburg. 
12) Der Naturhistoriske Forening in Kopenhagen. 
13) Der Naturhistorische Verein der preußischen Rhein-

lande und Westphalens in Bonn. 
14) Die Naturhistorische Gesellschaft in Hannover. 

Se i t  1858.  
15) Die Geological Society in London. 
16) Die K. Academic der Wissenschaften zu Berlin. 
17) Die Academy of Sciences in St. Louis. 
18) Die Academy of natural Sciences in Phila

delphia. 
19) Die Smithsonian Institution in Washington. 
20) Die Boston Society of natural history. 
21) Die Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heil

kunde in Giessen. 
22) Die Wctterauer Gesellschaft für die gestimmte Na

turkunde in Hanau. 
23) Der Verein für Naturkunde in Preßburg. 
24) Der Verein der Freunde der Naturkunde in Mek-

lenbnrg. 
25) Der Werner Verein in Brünn. 

Sei t  1855.  
26) Die Soci6t6 Royale de Zoologie in Amsterdam. 
27) Die Natursorschcnde Gesellschaft in Görlitz. 
28) Die Natural history Society in Dublin. 

Sei t  I860.  
29) Der Verein nördlich der Elbe zur Verbreitung na-

turwissenfchaftlicher Kenntnisse in Kiel. 
30) Die Literary and Philosophical Society in 

Manchester. 
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Sei t  1861.  

81) Das Landesmusell'.n von Kärnthen in Klagenfurt. 
32) Die Zoologische Gesellschaft in Frankfurt a. M. 
33) Der Naturwissenschaftliche Verein für Steiermark 

in Graz. 

Se i t  1862.  

34) Istituto Venoto di science, lettere ed arti in 
Venedig. 

35) Die Soeietä, dei Naturalisti di Modena. 
36) Die Natnrsorschende Gesellschaft Granbündens in Chur. 
37) Die Zoologisch Botanische Gesellschaft in Wien. 
38) Die K. physikalisch • ökonomische Gesellschaft in Kö: 

nigsberg. 
39) Die Acadšmie Imperiale des Sciences Belles-

Lettres et Arts de Lyon. 

Sei t  1863.  

40) Die Pollichia in Neustadt a. d. H. 
41) Der Verein für Naturkunde in Offenbach. 
42) Der Verein für Naturkunde zu Cassel. 

Se i t  1866.  

43) Die Naturforschende Gesellschaft zu Würzburg. 
44) Die Universität Lund. 
45) Die Geological Society of Cornwall. 
46) Der naturwissenschaftliche Verein zu Bremen. 

Sei t  1869.  

47) Das Bureau de la Recherche Gäologique de 
la Suede in Stockholm. 

48) Die NaturHiftorifche Gesellschaft in Nürnberg. 
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Accesstons-Verzeichniß 

der im Laufe des I. 1869 an die Dorp. Natur-
forscher-Gesellschaft gelangten Schriften. 

1) Memorie del Reale Institute Veneto di sci-
enze, lottere ed arti. Vol. XIV. Venezia, 
1868. 4. 

2) Memoirs read before the Boston Society of 
Nat. History. Vol. I., part IV. Boston, 
1869. 4. 

3) Mšmoires de la Soc. Imp. des sc. nat. de 
Cherbourg. Т. XIV. Paris et Cherbourg, 
1869. 8. 

4) Abhandlungen, herausg. v. naturwiss.VereinzuBremen. 
B. II. Heft I. Bremen, 1869. 

5) Abhandlungen der math.-phys. Classe der bayer. 
Akademie der Wissenschaften. 10. B. 2. Abth. 
München. 1868. 8. 

6) Annales de Г Obscrvatoire physique central 
de Russie, publ. p. H. Wild. Аппёе 1865. 
St. Petcrsb., 1869. 4. 

7) Annuaire de Г Acad. Roy. de Belgiquc 1869. 
Bruxellcs, 1869. 8. 

8) Annual Report of the Trustees of the Mu
seum of Comparative Zoology etc. 1868. 
Boston, 1869. 8. 

9) Annual Report of the board of regents of 
the Smithsonian Institution for the year 1867. 
Washington, 1868. 8. 

10) Annuario dclla Soeietä dei Naturalisti in 
Modena. Anno IV. Modcna," 1869. 8. 

11) Bulletin de la Soci6t6 Imp. des Naturalistes 
de Moscou 1868, 2. 3. 4. 1869, 1. u. 3. 

12) Bulletin de Г Acad. Imp. des sc. do St 
Petersb. Т. XIII., 4. 5. XIV., 1. 2. 3. 

13) Bulletins de Г Acad. Roy. des sciences de Bel-
gique. Bruxelles, 1868. Т. XXV. XXVI. 
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14) Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte 
in Mecklenburg. 22. Jahrgang. Güstrow. 1869. 

15) 9. Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde. 
Offenbach, 1868. 

16) Bericht der Wetterauischen Gesellschaft für die ge-
fnmmtc Naturkunde zu Hanau über die Zeit von 
14. Oct. 1863 bis 31. Dec. 1867. Hanau, 1868. 8. 

17) 13. Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Na-
fur- und Heilkunde. Giessen, 1869. 8. 

18) 21. Jahresbericht der Staats - Ackerbaubehörde von 
Ohio. Columbus, 1868. 8. 

19) Jahresbericht der Naturforsch. Gesellsch. Graubun-
dens N. F. XIV. Jahrg. Chnr, 1869. 

20) Monatsberichte der K. Äkad. der Wissenschaften zu 
Berlin 1868, Dec. 1869, Jan. bis Oct. 

21) Sitzungsberichte der Kurl. Gesellsch. für Literatur 
und Kunst aus d. I. 1868. Mitau, 4. 

22) Sitzungsberichte der bayerischen Akademie der Wis-
scnschaslen. 1868, II. Hft. 3. 4. 1869, I. Heft 
1. 2. 3. 

23) Sitzungsberichte der gel. eftn. Gesellschaft zu Dorpat. 
1868. '8. 

24) Correspondenzblatt des Naturforscher - Vereins in 
Riga, 1869. Nr. 7-12. 

25) Correspondenzblatt des zoolog.-mineralog. Vereins in 
Negeueburg. 22. Jahrg. Regensburg, 1868. 8. 

26) Forhandlingcr i Vidcnskabs-Selskabcti Chri-
stiania Aar 1867. 8. Registro til 1858—67. 

27) Horas Societatis entomologicae Russicae. 
T. Y.Nr. 4. T. YI.Nr.l. 2. Pctropoli, 1867—69.8. 

28) Jahrb. d. K. K. geolog. Reichs Anstalt 1868. XVIII. 
3. 4. 1869. XIX. 1. 2. 3. und Verhandlungen 
der K. K. geol. Reichs-Anstalt 1868 Nr. 14. 1869, 
6—9, 10—13. 

29) Jahrbuch des nawrhistor. Landes • Museums von 
Kärnthen. 8. Heft. Klagenfurt, 1868. 8. 

30) Jahreshefte des Naturwissenschaft!. Vereins für das 
Fürstenthum Lüneburg. III., 1867. 
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31) The Quart. Journal of Geolog Society. Nr. 97. 
98-100. u. List. Novbr. 1., 1869. 

32) Mitthcilungen des Vereins nördlich der Elbe. 9. Hft. 
1868. 

33) Mitthcilungen des Naturwissenschaft!. Vereins für 
Steiermark. B. II. Heft I. Graz, 1869. 8. 

34) Occasional Papers of tho Boston Society of 
Natural History I. (Harris, T. W., Entomo
logical correspondancc, ed. by Sam. H. Scud-
der). Boston, 1869. 8. 

35) Ofversigt af Fin ska Yetenskaps-Societetens 
Förhandlingar, X. u. XI, 1867—69. 

36) Repertorium der Meteorologie, herausg. von d. Kais. 
Akademie der Wissenschaften, redig. v. Dr. Heinr. 
Wild. B. I. Hrft 1. St. Petersburg, 1869. 4. 

37) Meteorologiska Jaktagclser i Sverige ut-
gifna af Kongl. Swenska Vetenskaps Aka
demien. Bandet 6—8. Stockholm, 1864— 
1866. qu.-4. 

38) Observations des phenomenes pöriodiques 
pendant les annees 1865 et 1866. 4. 

39) Proceedings of tho Boston Society of Nat. 
History. Yol. XII., p. 1-272 (1868). 

40) Bidrag till kännedom af Finlands Natur och 
Folk utgifna af FinskaYetenskaps-Societet. 
Häftet 11—14. Helsingfors, 1868—69. 

41) Yidcnskabelige Mnldelolser fra Naturhisto-
risk Forening i Kjobcnhavn for Aaret 1866 
u. 1867. Kjobenli., 1867—68. 4. 

42) Kongl. Svenska Yetenskaps - Akademiens 
Handlingar. Ny fölgd. Bandet V., 2. VI., 
1. 2 u. VII, 1. Stockholm, 1864-67. 4. 

43) Öfversigt af Kongi. Vetenskaps - Akademiens 
Förhandlingar. 1865 —1868. Stockholm, 
1866-69. 8. 

44) Lcfnadsteckningar öfer Kongl. Svenska Ye
tenskaps Akademiens efter ar 1854 aflinda 

Sitzungsberichte d. N. G. in. 7 
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ledamöter. Band. I. Hüfte 1. Stockholm, 
1869. 8. 

45) Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora 
Fennica Förhandlingar. 7 Haftet. Helsing
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lieber Bienen und Bienenzucht 
V o r t r a g  v o n  Ж  G r .  E )  a p s k i  

gehalten in den Sitzungen 
vom 12. und 15. April 1869. 

I. 
Die Sinne der Biene. 

Unter den Sinnen der Birne zeichnet sich außer dem 
Tastsinn der Fühlhörner, dessen sie sich wahrscheinlich beim 
Ban der Zellen bedient, zunächst das Gehör ans. Ein 
altes Sprichwort unter den Bienenzüchtern sagt, daß, 
wenn man einen Bienengarten anlegen wolle, man dazu 
eine Stelle wählen müsse, die so weit als möglich von 
der Kirche cntfcrt fei, damit die Bienen weder den Laut 
der Glocke noch das Singen der Psalmen hören könnten. 
Hiermit stimmen nun freilich meine eigenen Beobachtun
gen nicht Überein, da ich bemerkt habe, daß selbst starke 
Geräusche in der Nähe, wie Trommeln unb Schießen, 
die Bienen ganz gleichgültig lassen. Jenes Sprichwort 
mag wohl ans der Zeit herstammen, wo die Kirche einen 
Theil am Ertrag haben wollte. Dagegen scheint die 
Biene allerdings sehr reizbar für alle Lante zu sein, 
welche aus dem Bienenstock selbst herkommen. Es ist 
bekannt, daß ein Bienenstock zwei verschiedene Laute von 
sich giebt, nachdem er geschwärmt hat und zu schwärmen 
noch Ltlst besitzt. Diese Laute sind deshalb für den Bie
nenzüchter wichtig, weil sie ihm anzeigen, daß der Stock 
noch weiter schwärmen will. Der eine Ton klingt wie 
ein feines Tili nnd rührt von einer neugebornen Königin 
her, die ihn jedesmal dann hören läßt, wenn sie sich 
anderen, gleichfalls noch in demselben Stock befindlichen 
Muttcrlarven nähert; er drückt also wahrscheinlich Zorn 
aus. Der andere Ton dagegen rührt eben von diesen 
anderen Bienenmüttern her, welche zwar schon ganz reif 
sind, aber doch noch in ihren Wachshüllen sich befinden: 
er klingt ungefähr wie Quak, und drückt ohne Zweifel 
Furcht aus, insofern sie von ber sie besuchenden Königin, 
ber Bienenmutter getöbtet zu werben fürchten. Sobalb 
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die Bienen die Absicht haben, noch weiter z» schwärmen, 
kommen sie zusammen, vertheidigen die noch nicht anS 
ihrer Hülle hervorgekommene Bienenmutter und zwingen 
aus diese Weise jene junge Königin mit einem neuen 
Schwarme wegzufliegen. 

Daß das Gehör der Bienen sehr fein ist, läßt sich 
auch daraus schließen, daß das leise Sausen, welches eine 
Bienenmutter (Königin) von sich giebt. die zur Begattung 
ihren Stock verläßt, von allen Drohnen des Bienengar-
tens gehört Wirt). Dasselbe folgt auch aus dem Umstände, 
daß die Bienen jedesmal, wenn die Wachthabenden we
gen irgend einer Gefahr das sogenannte Trommeln hören 
lassen, dieses Geräusch stets sehr gut wahrnehmen, indem 
sie alsbald zusammen kommen, um den Feind abzuweh
ren. Was den Geruch betrifft, so hat man lange ge
glaubt, daß er den Bienen fehle. Es ist gewiß, daß. 
wenn die Bienen sich erkennen, sie sich nur an dem Ge
ruch erkennen. Die Wache riecht nämlich jede in den 
Stock gehende Biene nnd läßt sie nur dann hinein, wenn 
sie denselben Geruch hat. den der ganze Stock hat. Oft 
trifft es sich. daß. wenn man vor dem Schwärmen die 
Bienen, um sie zum Schwärmen zu zwingen, mit ver
dünntem Honig nährt, ein Stock von dem andern beraubt 
wird, ohne daß der Beraubte etwas davon merkt. In 
solchem Falle bemerkt er dies ttnr deswegen nicht, weil 
sämmtliche Stöcke mit demselben Honig genährt sind und 
denselben Geruch haben. Sobald man nun solche rau
bende Bienen bemerkt (man erkennt sie aber daran, daß 
sie noch spät am Abend mit dem Raube beschäftigt sind), 
so bestreut man sie zunächst mit Kreidepnlver und beob
achtet, zu welchem Stocke sie gehören. Alsdann giebt 
man dem beraubten Stocke einen besonderen Geruch, am 
besten dadurch, daß man vor Beginn der Nacht ein 
Stückchen MoschuS hineinlegt. Am andern Tage 
lassen die Bienen dieses Stockes bloß solche Bienen her
ein, welche den Moschusgeruch haben; alle anderen werden 
abgewehrt, und man sieht, daß der Bienenstock, welcher sich 
bis dahin nicht vertheidigt hatte, sich jetzt ganz tüchtig benimmt 
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Daß die Bienen einen ziemlich feinen Geruch haben, 
läßt sich auch aus dem Umstände schließen, daß sie gegen 
Personen, deren Ausdünstung unangenehm ist, einen 
großen Widerwillen äußern, weshalb auch solchen Per
sonen gewöhnlich von dem. was sie mit den Bienen un
ternehmen. nichts gelingt. Einen besonderen Widerwillen 
haben die Bienen gegen den Geruch des Knoblauchs. 
In manchen Gegenden haben die Banern oft Knoblauch 
in der Tasche und daneben auch manche Gerüthe, die 
zur Bienenzucht gehören, wie etwa den kleinen Käfig, in 
den man die Königin legt, um die Bienen an sie zu ge
wöhnen. Jedesmal nun, wenn so ein Käfig, der neben 
Knoblauch gelegen hat. zu genanntem Zwecke gebraucht 
wird, wollen die Bienen die Königin, die ihnen darin 
gereicht wird, nicht annehmen. Es ist auch bekannt, daß 
die Bienen den Geruch des Pferdeschweißes nicht duldet» 
und deshalb sich mitunter aus großen Entfernungen ver
sammeln und über Pferde herfallen. Sehr widrig ist 
ihnen auch der Geruch der zerquetschten Giftdrüse einer 
Biene. Wenn man einen Bienenstock reizen will, damit 
er sich besser vertheidige. so erreicht man dies dadurch, 
daß man eine Biene fängt nnd ihren Hinterleib am Rande 
des Flugloches zerreibt. Dies ist auch wahrscheinlich die 
Ursache, weshalb Jemand, der keine der ihn umschwär
menden Bienen tobtet, gewöhnlich weniger von ihnen be
unruhigt wird, als Einer, der dies thut und flieht. 

Wie gut die Biene durch das Gesicht die Gegenstände 
unterscheidet, ergiebt sich aus dem bekannten Umstände, 
daß. wenn man sie bei zn nahe an einander stehenden 
Stöcken vor einer Verwechselung ihres Stockes mit einem 
andern hüten will, man die Stöcke mit verschiedenen 
Farben bestreicht. Alsdaun erkennt jede Biene ihren 
Stock an der ihm eigenen Farbe wieder. 

Es giebt jedoch auch Fälle, wonach man fast glauben 
sollte, die Bienen könnten nicht sehen, ja. sie wären über
haupt sinnlos. Wenn man nämlich einen künstlichen 
Schwärm machen will, ohne ihn, wie es sonst nöthig ist, 
um eine Viertelmeile an einen andern Ort zu übertragen, 
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fo rückt man den alten Bienenstock um eine Elle von 
feiner Stelle weg, theilt alsdann seinen Inhalt, die Wa-
ben mit Honig und mit Maden, in einen andern Stock 
und stellt diesen gleichfalls eine Elle entfernt von der Stelle 
des alten Stockes auf die andere Seite Hierbei achtet man 
darauf, daß die Höhe des Flugloches des alten Stockes 
unverändert bleibt und auch das Flugloch des neuen 
Stockes die gleiche Höhe vom Boden hat. wie jener. 
Die zurückkehrenden Bienen fliegen nun jedesmal grade 
auf die Stelle los, wo früher sich das Flugloch des alten 
Stockes befand. Sie finden aber hier ihren Stock nicht, 
kehren in einem Kreise zurück und ein Theil geht zu dem 
alten, ein anderer Theil zu dem Ableger. Natürlich ist 
hierbei darauf zu achten, daß die Vertheilung der Bienen 
in solcher Weife geschehe, daß keiner der beiden Stöcke 
zu viel an sich zieht und an Kraft zu groß wird. Sollte 
dies bemerkt werden, so entfernt man den betreffenden 
Stock noch weiter um eine halbe Elle, wodurch der ge
wünschte Erfolg derartig erreicht wird, daß die Bienen 
sich jetzt mehr in gleicher Anzahl auf beide Stöcke ver
theilen. Bei dem eben beschriebenen Verfahren habe ich 
öfter gesehen, daß ein Knabe, der dabei zur Aufsicht ge
braucht wurde, sich folgenden Spaß machte: Er kniete 
nämlich grade auf der Stelle nieder, wo früher der alte 
Stock stand, und öffnete feinen Mund; die Bienen, die 
zurückkehrten, flogen ihm gerade in den Mund; er blies 
sie aus ihm fort; sie aber kehrten in ihn zurück, und 
dieses Spiel trieb der Knabe, fo lange es ihm gefiel. 
Hieraus nun könnte man geneigt fein zu folgern, daß 
dieBienen gar kein Gesicht, sondern nur einen Instinct hätten, 
der sie an ihren alten Ort zurückzukehren nöthigt. Ich bin 
jedoch der Meinung, daß der Jrthum, den die Bienen hier
bei begehen, nur aus ihrem außerordentlichen Drange 
entsteht, so schnell wie möglich in ihren Stock zurückzu
gelangen, und daß nur dieser Drang die Ursache ihrer 
Zerstreutheit ist. 
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II. 

Die Schlaflosigkeit der Bienen und deren Folgen. 

Die Bienen unterscheiden sich von anderen einheimi-
schen Aderflüglcrn oder Hymenopteren auch dadurch, daß 
sie keinen Winterschlaf haben. Dies ist wahrscheinlich 
der Grund, warum sie sich einen Honigvorrath für den 
Winter sammeln, und durch diesen Umstand wiederum 
ist die Biene ein Hausthier geworden. Ich sagte, daß 
die Biene ein Hausthier sei, was in früheren Zeiten, ob
wohl man sich mit ihr auch schon beschäftigte, doch mit 
Recht von ihr nicht gesagt werden konnte. Seitdem aber 
der große Meister der neuen Bienenzucht. Pfarrer Dzier-
zon zu Karlsmarkt in Schlesien, seine Erfahrungen über 
Bienen und Bienenzucht bekannt gemacht hat und na
mentlich der von ihm angegebene Bienenstock in Gebrach 
gekommen ist, kann man mit Recht sagen, daß die Biene 
ein Hansthier und der Mensch stets dafür verantwort
lich ist, wenn die Bienenzucht nicht gelingt. 

Der Dzierzon'sche Bienenstock, dessen nähere Beschrei
bung später gegeben werden soll, hat außer anderen Vor-
zügen auch den, daß die Bienen sich in ihm sehr gut 
überwintern lassen. Zunächst erfährt man bei seiner Ein
richtung ohne Mühe, ob der Stock auch den für den 
Winter nöthigen Vorrath enthält. Gesetzt nämlich, die 
für die Anfertigung des Stockes gebrauchten Maaße sind 
von der Art, daß eine fertige Wabe 9 Zoll Breite und 
6 Zoll Höhe enthält, so reichen, nach meiner Erfahrung 
7 solche mit Honig gefüllte Waben ans, um einen Bie
nenstock unter dem Dache gut zu überwintern. 

Das Athmen der immer wachenden Bienen bewirkt, 
daß auch im Winter sich in dem Stocke eine ziemlich 
starke Wärme ausbildet. Man hat beobachtet, daß im 
August, wenn im Freien das Thermometer Wärme von 
12" R. zeigte, dann im Stock 27'/2° Wärme waren, 
und bei 22 V2° Kälte im December draußen, waren iy2° 
Wärme im Stock Durchschnittlich beträgt während der 
Sommerzeit die Wärme im Stock 27—29°; während 
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des Schwärmens aber steigt sie bis auf 32°. Um Wachs 
zu mache«, braucht die Biene eine Wärme von 25°; 
fällt die Temperatur tiefer, so ist es ihr nicht möglich 
Wachs auszuschwitzen. 

Ans dem Gesagten folgt auch, daß man keine Re
vision mit dem Bienenstock vornehmen soll, bevor es nicht 
draußen 17° warm ist. Ist dies der Fall, so kann 
man darauf rechnen, daß der Stock im Innern 25° 
ÄVärme hat. 

Bei 8° Wärme ist die Biene nicht im Stande zn 
fliegen; sie erstarrt, und wenn sie in dem Zustande der 
Erstarrung bleibt, stirbt sie gänzlich. Eine erstarrte Biene 
unterscheidet sich von einer tobten dadurch, daß bei der 
tobten Biene der Rüssel ganz herausgestreckt ist, während 
er bei einer nur erstarrten Biene immer noch etwas herein
gezogen bleibt. Findet man eine erstarrte Königin, was 
öfter im Frühling vorkommt, so bringt man sie durch 
Wärme wieder zum Leben, indem man den ganzen Stock 
in ein warmes Zimmer trägt. 

III. 

Das Leben der Bienen im Stock. 

Eine der merkwürdigsten Eigenschaften der Bienen ist 
ihre Geselligkeit. Diese Eigenschaft erlaubt uns, alle 
zu einem Stocke gehörigen Bienen gewissermaßen wie ein 
einziges Wesen anzusehen. 

Die Einheitlichkeit aller zu einem Stocke gehörigen 
Bienen ergiebt sich auch aus dem Umstände, daß, wenn 
man eine italienische Bienenkönigin sich mit gewöhnlichen 
Drohnen paaren läßt, die daraus entspringenden Arbeits
bienen nur zur Hälfte italienische nnd gewöhnliche Bie
nen sind. Auch wenn die Königin schon selbst das Kind 
einer gemischten Ehe ist, erfolgen doch, wenn sie sich mit 
anderen, gewöhnlichen oder italienischen Drohnen paart, 
mir wieder halb italienische, halb gewöhnliche Bienen. 

Der Bienenstock als Einzelwesen besteht aus zwei 
Bestandte i len,  näml ich aus der  lebendigen Fami l ie  
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der Bienen und aus dem Vorrath, welcher sich in dem 
Stocke befindet. 

Unter Vorrath verstehen wir Honig. Blüthen-
staub oder Pollen, Kitt. Wasser und Wachs. 

Der Honig wird aus den Blumen ausgesogen oder 
aus gewissen Pflanzenausschwitzungen gesammelt. Der 
im Frühling zuerst gesammelte Honig gilt für gesunder, 
als der später eingetragene. Wenn in den späten Som-
mertagen die Bienen den Honig nicht mehr ganz decken 
können, weil es dann schon öfter an der zur Wachsbe
reitung nöthigen Wärme im Stocke fehlt, oder wenn Ho
nig von gewissen Blumen, wie von dem Haidekraut, 
herrührt, so wird er leicht sauer. 

Die Farbe des Honigs hängt von den Pflanzen ab, 
von denen er genommen ist. Der von Linden ist hell
gelb durchsichtig, von Buchweizen dnnkelgrün und von 
allen Distelarten weiß, wie Mehl. Man hört oft den 
Satz aussprechen, daß Jeder mit Bienen wirtschaften 
könne, wenn man nur solche Pflanzen in hinreichender 
Menge in der Nähe habe, welche Honig erzeugen, und 
man müsse deshalb dergleichen Pflanzen auf den Feldern 
ansäen. Ich halte dies nicht für richtig. Meiner Mei
nung nach giebt es, von gewissen Ausnahmen abgesehen, 
schon in der Natur selbst so viel Honig, daß die Bienen 
nicht im Stande sind, ihn abzusammeln, uud immer 
Auswahl genug haben. In der Hoffnung, den Bienen 
das Honigsammeln zu erleichtern, habe ich früher viele 
Bienenstöcke mitten in die Buchweizenfelder hinausführen 
lassen, nnd trotzdem gab es Jahre, wo ich keine einzige 
Zelle in den Bienenstöcken fand, die Honig von Buch
weizen enthielt. Ebenso habe ich erlebt, daß in einem 
Jahre, wo die Linden außerordentlich schön blühten, kein 
Tropfen Lindenhonig in einer Wabe gefunden wurde. 
Ich schließe hieraus, daß das Ansäen solcher Pflanzen 
ganz überflüssig ist, da die Bienen in der Natur stets 
hinreichende Nahrung finden, sobald nur die Bedingun
gen des Einsammelns vorhanden sind. Diese Bedin
gungen liegen aber besonders in der Witterung d. h. es 
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muß warmes und feuchtes Wetter sein, wenn die Honig
lese gedeihen soll. 

Der Honig wird mit dem Rüssel aufgesogen und 
sogleich durch d ie  Speiseröhre in  e in  Bläschen,  den Ho-
nigmagen, geführt, worin die Biene ihn nach Hause 
trägt. Der eben aus den Blumen geholte Honig ist stark 
wasserhaltig. In dieser Eigenschaft ergiebt sich ein Mit
tel, mit Leichtigkeit zu erkennen, ob die Biene, welche 
nach Hanse zurückkehrt, eine Räuberin ist, oder nicht. 
Man braucht nämlich die eine oder andere Biene zu 
zerreißen, den Honig aus dem Bläschen herauszudrücken 
und ihn auf seine Dichtigkeit zu prüfen. Ist der her
ausgedrückte Honig dick, so ist er geraubt; ist er aber 
wässerig und flüssig, so hat die Biene ihn von Blumen 
gesammelt. Es ist dies die sicherste Probe, zu entscheiden, 
ob ein Stock raubt oder nicht. 

Sobald die Biene mit Honig heimgekehrt ist, speit 
sie ihn unverzüglich in die erste beste Zelle und geht wie
der zur Arbeit zurück. Inzwischen übernehmen andere 
Arbeiterinnen das Geschäft, den eingetragenen Honig so 
zuzubereiten, daß er überwintern kann. Zu dem Ende 
verschlucken sie ihn nochmals, ertheilen ihm die nöthige 
Dichtigkeit, tragen ihn dorthin, wo es nach den Plänen 
der Wirtschaft nöthig ist, nnd decken ihn zu. Für das 
Einsammeln des Honigs dient besonders die Zeit vor 
und nach dem Mittage. Zur Mittagszeit wird gewöhn
lich Wasser und Blüthenstaub eingebracht. 

Zum Vorrath im Bienenstock gehört zweitens Blüthen-
staub oder Pollen, den man, wenn er zur Aufbe
wahrung schon verarbeitet ist, Bienenbrot nennt. Diese 
Verarbeitung geschieht dadurch, daß die Bienen ihn mit 
den Füßen und dem ganzen Körper drücken, wodurch 
ihm die Neigung zur Zersetzung genommen wird. Früher 
glaubte man, daß ans dem Blumenstand die Bienen das 
Wachs bereiten, Huber aber hat durch viele Versuche 
sich davon überzeugt, daß er ausschließlich mit zur Er
nährung der Bienen dient. Er bildet nämlich einen 
wesentlichen Bestandteil des Breies, womit die Maden 
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gefüttert werden. Dieser Brei besteht aus Wasser. Honig 
und Pollen und ist dem Aussehen nach der sauren Milch 
ähnlich. Mit diesem Brei werden die Zellen ausgefüllt, 
worin die Maden stecken, die ihn verzehren. 

Der Kitt oder dne sogenannte Vorwachs ferner 
ist ein Stoff, der aus verschiedenen harzigen Pflanzen, 
wie Pappeln. Tannen und Kiefern, von den Bienen ge
sammelt wird und den sie besonders zur Bedeckung des 
Pollens gebrauchen. Auf dem Boden solcher Zellen, die 
noch nicht mit Honig gefüllt sind, bemerkt mau einen 
besonderen Glanz; dieser rührt von dem Kitt her, der 
gebraucht ist, um den Luftzutritt zu dem unter ihm auf-
bewahrten Brod zu verhüten. Ist eine Zelle halb mit 
Pollen, halb mit Honig gefüllt und dann gedeckt, so ge
nügt dies, den Pollen vor Verderben zu schüren. Wird 
im Freien nur noch sehr wenig Honig gefunden, dann 
sind die Bienen gezwungen, den Pollen mit Kitt zu be
decken. 

Das Wachs endlich ist die kostspieligste Masse unter 
dem ganzen Vorrath. Es ist bewiesen, daß die Bienen, 
um 1 Pfund Wachs zu erzeugen, 13 Pfund Honig ge-
sogen haben. Das Wachs wird, wie schon gesagt, von 
den Bienen, nachdem sie sich mit Honig genährt haben, 
ausgeschwitzt. Um Wachs zu bilden, machen die Bienen 
gewöhnlich eine Kette, d. h. sie stellen sich in eine eigen
tüml iche Lage,  welche man das in  Ket ten Hängen 
nennt. Die Bienen fassen sich nämlich so, daß die Vorder
füße der einen die Hinterfüße einer andern halten und so 
bilden sie zunächst eine Kette um eine Wabe herum; 
dann kommt eine zweite, dritte u. s. tu. Kette, und schließ
lich wird daraus ein ansehnlicher Haufen von Ketten, die 
sich bedecken. In solchem Knäul entsteht eine stnrfe Wärme, 
in Folge welcher die Bienen den genannten Stoff aus
schwitzen. Derselbe sammelt sich in den Falten der drei 
untersten Bauchringe in Form zarter Flimmern oder 
Plättchen. Diese Flimmern scheinen auf die Bienen 
einen besonderen Reiz auszuüben, indem man sie. wenn 
andere Bienen ihnen die Flimmern nicht schnell genug 
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abnehmen, wie toll umherlaufen sieht. Die Bienen, welche 
diese Plättchen abnehmen, tragen sie dahin, wo Zellen 
gebaut werden. Das Wachs ist aber in diesem Zustande 
nicht branchbar; es muß noch mit dem Speichel gemischt 
und dadurch gebleicht werden. Beim Bau läßt die Biene 
ein Bändchen aus dem Munde, um die Wände der Zelle 
zu bilden. 

Die Zelle ist eine sechseckige Röhre, die durch einen 
in der Mitte spitz nach innen laufenden Boden aus drei 
F lächen geschlossen w i rd .  V ie le  Zel len b i lden e ine Wabe 
und jede Wabe hat auf beiden Seiten Zellen. Die 
Zellen liegen so an einander, daß jede ihrer sechs Seiten 
wieder die Seiten einer benachbarten Zelle, und jede der 
drei Bodenflächen wieder einen Theil des Bodens von 
drei gegenüberliegenden Zellen bildet. Steckt man also 
eine Nadel durch den inneren Mittelpunkt, so trifft man 
mit ihr die Ecken von drei Zellen. 

Der Zweck der Zelle ist ein doppelter: sie ist die 
Wiege der Bienen und ihr Speicher. Weil in dieselben 
Zellen mehrmals Eier gelegt werden und die Larven sich 
in ihr ausbilden, so wird ihre zuerst weiße Farbe all-
malig dunkler. Nach fünf Jahren sind sie auch für neue 
Brut unbrauchbar, weil trotz der nach jeder Brut statt
findenden Reinigung von Seiten der Bienen doch immer 
Etwas an den Wänden sitzen bleibt und dadurch der 
Raum der Zellen sich allmälig so verengt, daß sie keine 
Brut mehr aufnehmen können. Die dunklen Zellen find 
jedoch geschätzter, als die hellen, da ein Nest in ihnen 
weit wärmer ist, als in hellen, deshalb auch die lieber-
Winterung in Stöcken mit vielen dunkeln Waben leichter 
stattfindet. 

Es giebt drei Arten von Zellen. Am kleinsten sind 
die Zellen für die Arbeitsbienen; dann kommen die größe
ren, in denen die Drohnen auswachsen, und drittens die 
größten von allen sind die Mutterzellen, in denen die 
Königinnen sich ausbilden. Legt man fünf Arbeiterzellen 
neben einander, so erhält man eine Länge, die man einen 
Bienenzoll nennt. Die Drohnenzellen unterscheiden sich 
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von den Arbeiterzellen nur durch die Größe, die Mutter-
zellen aber von beiden andern Arten auch noch durch eine 
besondere Form, die einer Eichel ähnlich ist. 

Der zweite Bestandtheil im Bienenstock ist die leben
dige Familie der Bienen. Diese zerfällt wieder in 
schon vollkommen ausgebildete, mündige Glieder und in 
unmündige d. h. solche, die noch in' der Umwandlung 
und Ausbildung begriffen sind. 

Die Ausbildung der Bienen durchläuft drei Stufen: 
sie ist erst Ei. dann Made und zuletzt Larve, die sich 
zur reifen Biene umwandelt. 

Am Ei ist keinerlei Form-Unterschied rücksichtlich des 
Geschlechts zu entdecken. Es ist weiß, klein, an einem 
Ende spitzig, und mit seiner Spitze haftet es, wenn es 
gelegt ist, gerade in der Mitte des Bodens der Zelle. 
Am ersten Tage steht es aufrecht und fest an seiner 
Stelle; am zweiten Tage senkt es sich zur Seite, am 
dritten Tage liegt es auf dem Boden nieder und am 
vierten Tage ist es zu einer kleinen Made umgewandelt. 

Dem Inhalte nach ist aber ein männliches Ei 
von einem weiblichen Ei sehr verschieden. Ein männ
liches Ei ist ein solches, woraus nur Drohnen werden; 
aus dem weib l ichen E i  werden aber  Arbe i ter innen 
ober Königinnen. In einem weiblichen Ei finden sich 
immer Samenfäden oder Samenthicrchen, sogenannte 
Spermatozoen. die in dein mannlichen Ei niemals vor
kommen. In der Praxis kann man die weiblichen Eier 
von den männlichen dadurch unterscheiden, daß jene sich 
gewöhnlich in den Zellen der Arbeiterinnen und Bienen
mütter, die männlichen Eier gewöhnlich sich nur in Droh
nenzellen befinden. Es gicbt jedoch auch Fälle, wo man 
ein männliches Ei in einer Arbeiterinzelle antrifft, aber 
niemals kommt es vor. wenigstens hat es bis jetzt noch 
Niemand gesehen, daß ein weibliches Ei in einer Droh
nenzelle liegt. Warum dies so ist, wirb sich später 
ergeben. 

Im Allgemeinen kann man sagen, daß aus ben weib
lichen Eiern nur Arbeiterinnen werben, ba bie Zahl ber 
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Mutterbienen in demselben Stock außerordentlich klein 
ist. Es ist ein seltener Fall, daß Jemand in einem 
Stocke während eines Jahns 60 Königinnen hat ent
stehen sehen. 

Das weibliche Ei wird also gewöhnlich eine Arbei
terin. Es giebt nur zwei Gelegenheiten, die zur Ent-
stehung einer Königin aus einem weiblichen Ei Anlaß 
geben. Einmal nämlich geschieht es, wenn ein Bienen-
stock schwärmen will, und zweitens dann, wenn er Plötz-
iich mutterlos geworden ist. 

Im ersten Fall gebt die Sache folgendermaßen zu. 
Wenn die Absicht des Schwärmens schon die Bienen 
beherrscht, so ist das Erste, was geschieht, daß die Ar
beiterinnen mit allen andern Geschäften aufhören, und 
anfangen. Drohnenzellen zu setzen. Allerdings ist der 
Bienenzüchter immer darauf bedacht, möglichst wenig 
Drohnenzellen im Stock zu haben, weil je mehr Drohnen, 
desto mehr für ihn unnütze Geschöpfe da sind. Dennoch 
freut er sich, sobald er sie zuerst bemerkt, weil er bann 
weiß, daß bie Bienen zum Schwärmen Lust bekommen. 
Sobald die Drohnenzellen angelegt sind und die Königin 
nun diese leer findet, fängt sie an, männliche Eier in sie 
hineinzulegen. Sind die Drohneneier zur Made gewor
den, dann beginnen die Bienen den Ban von Mut-
terzellen. Die Mntterzcllcu findet man in diesem Falle 
ganz zerstreut, ja selbst in der Nähe der Drohnenzellen. 
an verschiedenen Ecken und Enden. Auch sind jetzt die 
Bienenmütter, bie auf diese Weise erzogen werden, nicht 
alle von gleichem Alter, sondern sie bilden sich Tag nach 
Tag aus. Diese Muttcvzcllcn brauchen außerdem nur 
erst bis zum Achtel der künftigen Zelle fertig zu fein, 
so legt die Königin schon das weibliche Ei hinein, und 
spätestens nach 20 Tagen ist ein Schwann zum Aus
zuge bereit. 

Im zweiten Falle, wenn ein Stock plötzlich mutterlos 
geworden ist, nimmt die Sache einen anderen Verlauf. 
Jetzt nämlich reißen die Arbeiterinnen sogleich die Wände 
irgenb einer Bienenzelle fort, imb machen mehr Raum 
Sitzungsberichte d. N. (S. III. g 
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für das erwählte weibliche Ei oder für eine viertägige 
Made, um daraus eine Königin werden zu lassen. Dies 
geschieht dadurch, daß sie die Made in eigentümlicher 
Weise ernähren und sie länger in dem Madenzu-
stande aufhalten. Wenn man Mutterzellen findet, welche 
nur zwischen Arbeiterinuenzellen, nicht aber mit Drohnen
zellen vermischt sind, so kann man sicher sein, daß dies 
Zellen sind, welche aus dem angegebenen Grunde d. h. 
in Folge eines plötzlichen Verlustes der Königin entstan
den. Die Larven "dieser Zellen werden nun auch alle 
auf denselben Tag reif und es tritt dann gewöhnlich ein 
Kampf auf Leben und Tod ein, da nur eine einzige Kö
nigin nöthig ist. Die Bienen wählen übrigens immer 
die älteste Bienenmutter aus. 

Nach drei Tagen wird, wie gesagt, aus dem Ei die 
Made, ohne Unterschied, ob es ein männliches oder 
weibliches Ei ist. Die Mode gleicht in dieser Zeit einer 
Mondsichel: sie liegt halbkreisförmig gekrümmt auf dem 
Boden dvT Zelle. Nach drei Tagen aber verändert sie 
ihre Stellung, zieht sich in die Länge und wird nun von 
den Bienen' mit Brei umgeben. In diesem Zustande 
bleibt sie 5 Tage, wenn sie eine Arbeiterin. 8 Tage, 
wenn sie eine Königin werden soll, und 7 Tage, wenn 
sie eine Drohne wird. Die Zeit der Ernährung dauert 
also bei der weiblichen Made, aus der eine Arbeiterin 
werden wird, 3 Tnge weniger als für die Königin. 

Die männliche Made unterscheidet sich der Form 
nach nicht von der weiblichen; sie ist nur etwas größer. 
Ihrer Bestimmung nach aber siud beide sehr verschieden, 
da aus einer weiblichen Made eine Arbeiterin oder eine 
Mutterbiene werden fnnn, aus einer männlichen Made 
immer nur eine Drohne wird. 

Damit eine weibliche Made zu einer Königin werde, 
sind drei Bedingungen nöthig: Raum, Nahrung und 
Zeit. Als dieser Sat) einmal von meinen Nachbarn 
bezweifelt wurde, Hobe ich ihnen die Richtigkeit desselben 
folgendermaßen bewiesen. Es wurde ein Bienenstock aus
gewählt, dessen Königin kränklich oder alt war, der aber 
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weibliche Maden enthielt. Nachdem die Königin getödtet 
war, wurde eine von diesen Zellen bezeichnet und genau 
als diejenige gemerkt, aus deren Made eine Bienenmut
ter werden sollte. Ich nahm hierauf mit einem Pinsel 
etwas Nahrung aus einer Mutterzelle und übertrug sie 
in den Brei der ausgewählten Zelle. Als wir nun nach 
einigen Stunden wieder nachsahen, waren schon die Wände 
dieser Zelle ausgerissen und zum Anfange eines größeren 
Zellenbaues umgestaltet. Nach 14 Tagen ging aus ihr 
eine Königin hervor. 

Die dritte EntwicklungSstufp ist die der Larve. So
bald die Made sich schon ganz ausgestreckt hat. reicht 
sie, falls sie eine Arbeiterin wird, in gleiche Höhe mit 
dem Rande der Zelle, ragt ober etwas über diesen her
vor, wenn sie zu den Drohnen gehört. Jetzt wird die 
Zelle von den Bienen mit Wachs gedeckt. Diese Be
deckung ist verschieden. Bei den Larven der Arbeiterin-
nen ist die Deckung flad). Die Zellen der Drohnen 
werden gewölbt und eine Mutterzelle ist spitzer gewölbt. 

Man kann sagen, daß es vier Formen von Larven 
giebt. Nämlich die Larven vollkommener Weibchen d. h. 
Mutterlarven, und die Larven unvollkommener Weibchen 
d. h. Arbeiterinnen; ferner die Larven vollkommener 
Drohnen und unvollkommener Drohnen d. h. vollkom
mener und unvollkommener Männchen. Ist ein männ
liches Ei in eine große, wirkliche Drohnenzelle gelegt und 
hat  s ich h ier in  ausgebi ldet ,  so crg iebt  es e ine vo l lkom
mene Drohne. Wenn ein männliches Ei in eine kleine 
Zelle, in eine Arbeiterzelle geräth und sich hier zur Droh
nenmade und Drohnenlarve ausbildet, dann entsteht eine 
unvollkommene Drohne, die an Größe und Tüchtig-
feit den vollkommenen Männchen nachsteht. Sie sieht 
grau aus, ihre Flügel und Füße sind etwas verkümmert; 
sie können nicht fliegen und thun weiter nichts, als daß 
sie Honig und andern Borrath aufzehren. Solche Brut 
erkennt man leicht daran, daß der Deckel der Arbeiterin
nen-Zel len Vorsprünge hat ;  s ie  he ißt  Buckelbrut .  

8* 
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Die Kenntuiß der Zeitdauer, während welcher sich 
eine Larve entwickelt, ist für Bienenzüchter wichtig. 

Die Zeit der EntWickelung der Mutterlarve beträgt 
9 Tage, der Arbeiter in lante 12 Tage, der Drohnenlarve 
14—1б Tage. Man bemerkt also, daß die Arbeiterin, 
während sie im Zustand der Made 3 Tage weniger, als 
die Königin, verharrte, jetzt im Zustand der Larve 3 
Tage länger, als diese, zubringt. Die ganze Zeit, die 
zur Ausbildung des Weibchens nöthig ist, beträgt 20 
Tage, während eine Drohne 24 bis 26 Tage gebraucht. 

Bevor die Bienen die Zellen mit den Larven wölben 
ober decken, erfüllen sie dieselben, gleichsam zum Lebewohl, 
vollständig mit Brei, den die Larve verzehrt. Den zwei
ten Tag nach der Bedeckung fängt diese an, sich mit ei
nem weißen Saft zu überziehen, der zu einem sehr dün
nen Häutchen erhärtet. So bleibt sie so lange, bis die 
drei Brustflächen (Segmente), woran die Bewegungsorgane 
haften, ausgebildet find. Jetzt ist die Larve etwas bräun
lich; das Häufchen auf dem Rücken platzt und wird mit 
den Hinterfüßen abgezogen. Die Bienenzüchter nennen 
nun die Biene reif. Nach Verlauf von noch 24 Stun
den beißt sie sich aus der Zelle heraus; wird von den 
andern Bienen freundlich aufgenommen, beleckt, genährt, 
und so fängt sie an, als Mitgenossin der Familie 
zu leben. 

Hiermit kommen wir zu den mündigen Gliedern 
der  Bienenfamilie. Zu ihnen gehören die Königin, die 
Arbeitsbienen und die Drohnen; oder mit andern 
Worten: die Familie besteht ans weiblichen und männ
lichen Mitgliedern, nur daß der größere Theil der weib
lichen unvollkommen ist. 

Jeder Stock hat nur eine Königin oder Mutterbiene. 
Am zahlreichsten sind die Arbeitsbienen, zwischen 15,000 
bis 30,000 in einem Stock. Die Drohnen betragen 
von bieser Zahl ungefähr 10% das heißt, ungefähr 1500 
bis 3000. 

Die Benennung Königin verleitet leicht zu bent 
Glauben, baß sie etwas mit ber Regierung des Stockes 
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zu thun habe. Da dies aber nicht der Fall ist, so heißt 
sie besser Mutterdiene, weil sie wirklich die Mutter 
des ganzen Stockes ist. Bei jedem ersten Schwärm fliegt 
in der Regel die alle Königin mit und eine junge Mut-
terbiene bleibt im alten Stock. Diese hat nun im An
fang nur lauter Geschwister im Stock: Arbeitsbienen und 
Drohnen sind noch Kinder der früheren Mutter. 

Nach sechs Wochen aber ist sie schon die alleinige Mut
ter der ganzen Arbeitskraft, die im Stocke ist, da die 
alten Arbeitsbienen sämmtlich durch verschiedene Ursachen 
allmählig zu Grunde gegangen find. Dies crkennt man 
mit Sicherheit daraus, daß, wenn man eine italienische 
Mutter in einen Stock seht, nach sechs Wochen alle ge
wöhnlichen Arbeiterinnen verschwunden und jetzt nur 
1 outer italienische Arbeiterinnen wahrzunehmen sind. Wenn 
aber im September alle Drohnen aus dem Stock ver
jagt sind und eine juute Mutter zurückbleibt, so erzeugt 
sie erst im künftigen Jahr neue Drohnen und wird erst 
dann eine wirkliche Mutter von dem ganzen Stock. 

Die Thätigkeir der Sicncumuttcr ist außerordentlich 
groß. Reaumur hat 21,000 Eier gezählt, die von 
einer Mutter gelegt waren, und dennoch hatte sie etwa 
noch 1000 im Eiersack. Huber sah eine Bienenmutter 
in zwei Monaten 12,000 Eier legen. Ich selbst bemerkte 
den 15. Mai 1860 bei einer Revision, do в die Königin 
grade in die letzten Zellen einer Wade ihre Eier legte. 
Den andern Tag und zwar gerade nach 24 Stunden, 
wo ich wiederum nachsah, fand ich nun, daß eine ganze 
neue Wabe und noch '/4 einer andern Wabe mit Eiern 
belegt waren. Da eine volle Wabe von 9 Zoll Breite 
und 6 Zoll Höhe 2700 Zellen enthielt, so ergiebt sich, 
daß. wenn noch ein Viertel dazu genommen wird, die 
Bienenmutter binnen 24 Stunden ungefähr 3000 Eier 
gelegt Hatte. Die Thätigkcit, Eier zu legen, ist mitunter 
so groß, daß eine Königin dadurch zu Grunde gehen 
kann. Deshalb ist für die Bienenmutter der Frühling 
die schwerste Zeit. 3nt Winter sterben ihrer wenige. 
Sie gehen meistens während ihrer größten Thätigkeit im-
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ter. Ihr Leben dauert 4—5 Jahre, während welcher 
Zeit ihre Fruchtbarkeit allmälig abnimmt. 

Die Bienenmutter ruht vom Eierlegen nur von der 
Hälfte des October bis zur Hälfte des Febiuar aus. 
Sie legt also, wenn es ein starker Stock ist, ungefähr 
8 Monate fortwährend Eier. Sie beginnt damit schon 
zu einer Zeit, wo die Bienen noch nicht ausfliegen, es 
aber doch schon im Stock etwas wärmer geworden ist. 
als es im Winter war. Die Zeit, wann am meisten 
Eier gelegt werden, ist die Zeit des Schwärmens und 
zwar drei Wochen vor dem Schwärmen. Eine Woche 
vor dem Auszuge des Schwarmes läßt die Bienenmut-
ter etwas in dem Eifer des Legens nach Durch das 
Eierlegen ist zu dieser Zeit ihr Hinterleib außerordentlich 
entwickelt nnd deshalb zum Ausfluge beschwerlich. Durch 
das Aufhören.  E ier  zu legen,  t rocknet  der  Le ib  etwas 
ab, wie sich die Bienenzüchter ausdrücken, und der Aus
flug wird dadurch leichter. 

Es wurde gesagt, daß die Bienenmntter Eier bis zur 
Hälfte des October lege. So geschieht es beim regel
mäßigen Zustande des Stockes. Wenn aber ein Bienen-
stock raubt oder seine Königin sehr spät erneut hat, dann 
trifft es sich noch am Ende des November, daß man 
frisch gelegte Eier findet. Im ersten Falle kommt dies 
wahrscheinlich davon her, daß ein raubender Bienenstock 
glaubt, die Honiglese sei noch nicht vorüber. Im andern 
Falle aber ist der Grund wahrscheinlich darin zu suchen, 
weil eine spätgeborene Bienenmutter den Trieb der Frucht
barkeit nicht so leicht beherrschen kann. 

Die Umstände, welche am meisten die Fruchtbarkeit 
der Bienenmutter entwickeln, sind erstens großer Honig-
und Pollenvorrath im Stock, ferner schönes warmes 
Wetter und drittens, wenn der Stock stark bevölkert ift. 
Die Tageszeit, wo sie am fleißigsten Eier legt, ist 10 
Uhr Vormittags. Zu dieser Zeit kann man auch am 
besten ihre Thätigkeit beobachten, weil alsdann nur junge 
Bienen, die nicht so wüthend wie die alten sind, sich zu 
Hause befinden. Man bemerkt alsdann, daß die Bie-
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nenmutter von einer Zelle zur andern lauft, ihren Kopf 
hineinsteckt, um zu sehen, ob die Zelle, wohin sie das 
Ei niederlegen will, rein ist; dann ihren Hinterleib hin
einsteckt und grade in die Mitte der Zelle ein Ei nie
derlegt. So schreitet sie regelmäßig fort, ohne eine Zelle 
zu Überspringen. Bemerkt man im Eierlegen irgend eine 
Unordnung, so ist dies ein Zeichen von unvollkommener 
Fruchtbarkeit, eine Eigenschaft, welche die Entfernung 
einer solchen Bienenmutter nöthig macht. Bienenmütter, 
welche beim Eierlegen nicht die genauste Ordnung beob-
ten. heißen ordnungslose. Sobald jedoch die Bienen 
nicht wollen, daß die Bienenmutter zu viel Platz mit 
den Eiern wegnimmt, so sperren sie ihr den Weg da-
durch, dop sie möglichst schnell die Waben mit Honig 
füllen. Ist einmal eine Wabe mit Honig gefüllt, so geht 
die Bienenmutter nicht über sie zu einer andern, sondern 
begnügt sich mit dem Platze, den ihr die Bienen ange
wiesen haben. In solchem Falle geschieht es oft, daß 
gute und ausgezeichnete Bienenmütter streuen, das heißt, 
die Eier ordnungslos legen, etwa zwei Eier neben ein
ander oder mtf die Kante u. f. w. Dies geschieht also 
uur, weil der Drang der stark entwickelten Fruchtbarkeit 
nicht den nöthigen Raum findet. 

Die Bienenmutter verläßt ilir Haus niemals, ausge
nommen in zwei Fällen, wo sie dazu gezwungen ist. 
Einmal thut sie es gezwungen durch den Bcgattungstrieb 
und zweitens gezwungen durch die Arbeiterinnen, die eine 
neue Coionie gründen wollen 

Die weibliche Vollkommenheit der Bienenmutter liegt 
darin, daß sie den Bcgattungstrieb hat und ihm folgt; 
die mütterliche Vollkommenheit eines Weibchens ist von 
dem Acte selbst abhängig. Ohne den Act ist das voll
kommene Bienen Weibchen eine unvollkommene Bienen
mutter. Wenn sie den Act nicht vollzogen hat, so wird 
sie am Ende unfruchtbar oder, was noch schlimmer ist, 
eine Drohnenmutter. Diese zwei Fälle können vorkom
men, wenn irgend ein Fehler in dem Flugorgan der 
Bienenmutter stattfindet, oder wenn sie 4 Wochen hindurch 
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nicht zur Begattung gelangen konnte. Es kommt näm
lich öfter vor, daß ein Bienenstock in den ersten Tagen 
nach seiner Ausstellung im Frühling seine Mutter ver
liert. Daun machen die Bleuen sogleich aus einem der 
vorhandenen weiblichen Eier eine neue Mutter, die jedoch 
zu früh, nämlich so früh kommt, daß es in dem Bienen
garten noch keine Drohnen gibt. Wenn sich nun 4 
Wochen nach der Geburt der neuen Mutter keine Droh
nen zeigen, so fliegt sie nicht mehr, sondern bleibt un
fruchtbar oder Drohnenmutter. 

Die Bienenmutter hat zwar auch einen Stachel, der 
sticht, er ist aber nicht giftig. Grade an der Stelle wo 
die Arbeitsbiene ihr Giftblnscheu hat. besitzt die Bienen-
mutter auch ein Bläschen, welches vor der Befruchtung 
klein, weißlich und mit einer wässerigen Flüssigkeit ange
füllt ist. Nach der Befruchtung vergrößert sich dieses 
Bläschen bis zum Umfange einer kleinen Erbse und sein 
Inhalt nimmt eine kreidige Beschaffenheit an. Diese 
Blase nun ist es, wo der Fruchtstoff einer einzigen Drohne 
sich ansammelt, der nachher zur Befruchtung der männ
lichen Eier und zur Verwandlung derselben zu weiblichen 
benutzt wird. Hinter dieser Blase liegt der Eiersack, wo
rin sich männliche Eier befinde». Wenn eine Bienen-
mutter ein Ei legt, welches durch die bezeichnete Flüssig
keit in jenem Bläschen nicht befruchtet worden ist. so 
ist dies ein männliches Ei und aus ihm wird eine 
Drohne. Wenn dagegen dasselbe bei seinem Durchgänge 
der Flüssigkeit begegnet und mit dieser in Berührung 
tritt, so wird es weiblich. Hierin besteht die ganze Lehre 
der Geschlechtsverwandiung (Parthenogenesis), die von 
Dzierzon gegeben ist. Diese Lehre wurde früher sehr 
bestritten. 

Viele Bienenzüchter sind der Meinung, daß es von 
der Willkühr der Bienenmutter abhänge, männliche ober 
weibliche Eier zu legen. Andere Bienenzüchter — und 
diese haben vielleicht'Recht — sind der Meinung, daß 
bie Form der Zellen bie Ursache davon sei, weshalb 
weibliche Eier in weibliche und männliche Eier in mann
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liche Zellen kommen. Die weiblichen Zellen nämlich sind 
die allerschinälsten und engsten. Sobald nun die Mutter 
den Hinterleib in eine solche Zelle steckt, so muß ein 
männliches Ei. wenn es auö Dem Eiersack heraustritt, 
sich durchdrängen und hierdurch wird die Fruchtblase ge-
nölhigt, ihre Feuchtigkeit abzugeben, die mit solchem Ei 
in Berührung kommt. Der Richtigkeit dieser Ansicht 
steht jedoch wiederum die Thatsache entgegen, daß die 
Mutterzellen grade die allergeräumigsten sind und in 
diese doch weibliche, nicht aber männliche Eier gelegt 
werden. 

Die Begattung ist bis jetzt von Niemandem gesehen 
worden. Sie findet zwischen 12 und 3 Uhr statt. Das 
junge Weibchen fliegt zuerst ängstlich und nur auf einen 
Augenblick hinaus und kehrt wieder zurück, dann macht 
cfc den Ausflug öfter und auf längere Dauer und kommt 
gewöhnlich mit dem Beweis der Begattung heim. Man 
bemerkt uämlich am Hintertheil des Leibes etwas Weißes, 
einem Faden Aehnliches. Bei genauer Besichtigung 
nimmt uuiu, wenn man diesen Faden herauszieht, die-
selben drei Geschlechtsteile wahr, welche bei einer Drohne, 
deren Unterleib man drückt, hervortreten. Der mit einer 
einigen Drohne stattgefundene Act der Begattung dient 
für das ganze Leben der Bienenmutter, das heißt, sie 
begattet sich nur ein einziges Mal. Man fnnn dies 
dadurch beweisen, daß man der begatteten Mutter die 
Flügel abschneidet, ihr also jeden Ausflug unmöglich 
macht, und den Stock, wenn ее schwärmen will, nur auf 
fünftlicheui Wege schwärmen läßt. 

Auch mir 'ist die Beobachtung des Begattungsactes 
nie gelungen. Als einmal in meinem ÜBienengartcn eine 
Bienenmutter zustimmen mit Drohnen, nicht grade hoch 
fliegend, wahrgenommen murde und man sich bemühte, 
sie einzufangen. was aber nicht gelang, ließ sie sich auf 
ein Beet, wo eine Frau arbeitete, nieder. Diese über
deckte sie sogleich mit etwas Erde. Man fand 18 Droh
nen nebft der Bienenmutter, aber der Act selbst wurde 
nicht gesehen. 
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Von der Begattung kehren nicht alle Mütter in die 
ihnen zugehörigen Stöcke zurück, indem während der Be-
gattungszeit gewöhnlich die Mütter verschiedener Stöcke 
sich mit den Drohnen derselben zusammenfinden und 
sich in dem Lärm der dabei immer entsteht, bei ihrem 
Zurückfluge in der Wahl des Stockes irren. Deshalb 
is t  es ra thsam, daß der  V ienenzüchler  se ine Stöcke so 
weit es möglich ist. von einander entfernt aufstellt. Die 
zu nnhe gestellten Bienenstöcke leiden am häusigsten an 
Mutterlosigkeit, weil die neue Mutter ihren Stock nicht 
fand, in einen fremden Stock gerieth und hier von den 
Bienen getödtet wird. 

Außer den schon genannten Fehlern, daß eine Mut
ter unfruchtbar oder ordnungslos ist, bemerkt man mit
unter auch, daß eine Bienenmutter an Lahmheit leidet. 
Cine Biene mit diesem Fehler belegt gewöhnlich nur die 
halbe Wabe mit Eiern und fallt auf der Seile, wo sie 
nicht von einer andern Wabe unterstützt wird, herab. 
Sie kehrt dann entweder gar nicht oder erst nach einigen 
Tagen zurück. So kann ein scheinbar geringer Fehler, 
der oft aus einer roschen Abnützung der Krallen entspringt, 
höchst nachtheilig werden. 

Die Bienenmutter sitzt im Stock gewöhnlich da, wo 
Brut ist; im Winter in den höchsten Waben, meistens 
iu den zwei ersten Gassen, wo es am wärmsten ist. Je 
wärmer und schöner die Zeit wird, desto tiefer steigt sie 
im Stock herab. Im Sommer ist der Bienenstock ge
wöhnlich so geordnet, daß die Eier in der Nähe des 
Flugloches und der Honig weit von demselben entfernt 
liegt. Es geschieht dies deswegen, um möglichst vor 
Räuberei geschützt zu sein. Es wurde gesagt, daß immer 
nur eine Mutter in jedem Stocke sei. Es giebt jedoch 
Fälle, wo sie ungefähr 24 Stunden eine Mitrcgcntschast 
duldet. Dies geschieht, wenn zwei oder drei Schwärme 
in der Schwärmzeit sich vermischen und von dem Bienen
züchter in einen einzigen Stock zusammengepackt werden. 
So etwas geschah früher und auch jetzt noch da, wo 
man nur dem lieben Gott die Sorge für die Bienen 
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überläßt, nicht selten, kann aber dann, wenn man die 
beim Schwärmen zu beobachtenden Regeln gehörig wahr
nimmt. jetzt nicht mehr vorkommen. Ein Zusammen
packen zweier oder mehrerer Schwärme ist deshalb tadelns-
Werth, weil dabei unter den Bienemnüttern ein heftiger 
Kampf ausbricht, bei dem oft beide Mütter umkommen 
oder, wenn dies auch nicht geschieht. doch leicht lahm 
oder an den Flügeln verletzt werden. 

Die Arbeitsbienen sind, wie gesagt, unvollkom-
mene Weibchen. Sie besitzen eine Giftdrüse und einen 
Stachel mit einer inneren Röhre, durch die sie beim 
Stechen aus jener Drüse das Gift in die Wunde führen. 
Das Gift scheint nichts andres, als Ameisensäure zu sein. 
Der Ban ihrer Füße hat zwei besondere Eigenschaften. 
An dem Oberschenkel der Hinterbeine befindet sich näm
lich eine Vertiefung, die man das Körbchen nennt, worin 
der Blumenstaub gesammelt und vermittelst der übrigen 
Füße festgedrückt wird. Ferner haben sie Zangen, mit 
denen sie die Wachsflimmerchen aus den Falten des 
Hinterleibes herausziehen; sie werden dadurch gebildet, 
daß am Knie der Oberschenkel mit einer einspringenden 
Falte und der Unterschenkel mit einem ausspringenden 
Zapfin versehen ift. 

Die Geschäfte der Arbeiterinnen sind in zwei Grup
pen getheilt. Die jungen Bienen nämlich fliegen nicht 
heraus; sie bringen weder Honig noch Wasser noch sonst 
Etwas aus der Außenwelt in den Stock; nur in diesem 
sind sie beschäftigt und zwar mit der Bedienung der 
übrigen Bienen, der Brut und der Bienenmutter. Nach 
acht Tagen fangen die jungen Bienen an. hinauszufliegen, 
zuerst um 12 Uhr, rings um ihren Stock herum, und 
von dieser Zeit an treten sie in die Reihe der übrigen 
Bienen, welche Honig und Blumenstaub in den Stock 
bringen. Die neuen jungen Bienen sind gewöhnlich stark 
behaart und haben dadurch eine weißlichere Farbe. Die 
älteren Bienen sind glatter und die Raubbienen sind 
ganz glatt, wohl deshalb, weil sie immerwährend dem 
Angriff der andern Bienen ausgesetzt sind. 
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Das Ausfliegen der Bienen ist für den Bienenzüchter 
von großer Wichtigkeit. Sobald ein Stock ins Freie ge
stellt ist. mllß man sorgfältig die Art und Weise des 
Ausfluges beobachten, weil sich darnach die Beschaffen
heit des Stockes beurteilen läßt. Ein Bienenstock z. B., 
der am allerfcühsten anfängt, seinen Umflng zu machen, 
ist der beste; solche dagegen, die es spät th'un oder nicht 
kräftig genug oder den ganzen Tag hin und her wandeln, 
sind schlechte Stöcke und der Wahrscheinlichkeit noch 
solche die keine Mutter besitzen. 

Wie lange das Leben einer Arbeitsbiene dauern kann, 
weiß man nicht, da die meisten aus zufälligen Ursachen 
und andere in Folge ihrer angestrengten Arbeit sterben. 
Es ist ganz sicher, daß sie wahrend der Arbeitszeit sich 
so ftarf anstrengen, daß in sechs Wochen der alte Stock 
untergegangen ist und schon eine neue Generation auf
kommt. Spät im Herbst geborene Bienen können bis 
tu den ersten Tagen der Honiglesezeit und also ungefähr 
9 Monate leben. Bienen dagegen, die zu verwahrlosten 
Stöcken gehören und wenig arbeiten, können ihr Leben 
ein Jahr hinziehen. 

Ein Bienenstock, der seine Mutter verloren hat, ist 
oft gezwungen, aus Verzweiflung eine Arbeitsbiene zur 
Würde einer Bienenmutter zu erheben. Die Eier, die 
von ihr gelegt werden, sind sämmtlich Drohneneier, rote 
die Eier einer wirklichen Mutter, die aber nicht von 
Drohnen befruchtet ist. Die Verbesserung eines solchen 
Stockes ift außerordentlich schwer. Hat der Stock eine 
wirkliche Mutter, die den Fehler, nur Drohneneier zu 
legen, besitzt, dann ist die Besserung leichter: man unter-
sucht den Stock, bis man die Mutter findet, tobtet sie 
und setzt eine andere hinein. Ist es aber eine gewöhn
liche Arbeitsbiene, welche die Rolle einer Bienenmutter 
spielt, dann hat es große Schwierigkeit, sie aus bcr gan
zen Menge der Bienen herauszufinden. Man hilft sich 
in solcher Lage folgendermaßen: man jagt alle Bienen 
dadurch, daß man von unten nach oben an den Stock 
anklopft, nach der Höhe des Stockes in einen dort an
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gebrachten Korb und entfernt sich mit diesem ans der 
Nähe des Bienenstockes, am besten ins Freie, wo man 
sämmtliche Bienen ans dem Korbe auf die Erde schüttet. 
Der größte Theil der Bienen fliegt nun zurück; nur ein 
kleiner Haufe« bleibt sitzen und in ihm befindet sich auch 
diejenige Arbeiterin, welche die Eier legt. Sie ist so 
schwer, wie eine wirkliche Bienenmutter und deshalb nicht 
zum Auffliegen geneigt. Die ihr treu gebliebenen Bienen 
verlassen sie nicht. Der ganze Haufen wird getödtet. 

Die dritte Classe der Mitglieder der Bienenfamilie 
bilden die Drohnen. Ihr einziger Lebenszweck scheint 
darin zu liegen, Bienenmütter zu begatten. Ist dazu 
auch schon eine einzige Drohne hinreichend, so sorgt die 
Natur doch in jedem Stocke für mehrere, vielleicht des
halb, damit durch die Nebenbuhlerschaft der Tüchtigste 
der Bater der ganzen künftigen Nachkommenschaft werde. 
Die den Drohnen zugehörigen größeren Zellen befinden 
sich gewöhnlich seitwärts oder ganz unten im Stock. Eine 
junge Bienenmutter legt keine männlichen Eier und ein 
junger Schwann setzt nie Drohnenarbeit, außer in dem 
Falle, daß er einen Nachschwarm entlassen will, was 
aber nur in Ländern mit lange dauerndem Sommer 
vorkommt. 

Fängt die Honiglese an ärmlich zu werden, dann 
fangen auch die Bienen an, die Drohnen entweder weg
zujagen. wo sie dann aus Hunger sterben, oder sie zu 
tobten. Im Allgemeinen waren alle guten Bienenstöcke 
in der Gegend, wo ich meine Bienenzucht betrieb, um 
den 15. September ganz frei von Drohnen. Nur die 
Stöcke, welche schwach sind oder eine unbefruchtete oder 
gar keine Mutter haben, behalten den ganzen Winter 
hindurch Drohnen. Solche Stöcke, die rauben oder die 
ihre Mutter spät erneuert haben, bewahren sie bis tief 
in den Herbst, und zwar die erftereii, weil sie glauben, 
daß die Honiglese noch fortdauere, und die anderen, weil 
ihre Mutter noch begattet werden muß. 
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IV. 

Das Schwärinen. 

Ein Bienenstock, welcher kräftig genug geworden ist, 
denkt daran, eine neue Colonic zn gründen. 

Der Bienenzüchter kann viel dazu beitragen, den 
Bienenstock 311 zwingen, daß dies früher, als es sonst 
der Fall sein würde, geschieht. Cr erreicht dies dadurch, 
daß er den Raum des Stockes auf irgend eine Weise 
beengt und ihn tüchtig füttert. Wenn die Bienen sich 
in einem Raum gedrängt fühlen, entsteht in ihnen die 
Neigung, eine neue Kolonie zu bilden. Tas Erste, was 
sie jetzt thun, ist, daß sie, sobald sie schon im Besitz von 
Drohnenwaben sind, sogleich Mutterzcllen anlegen. Ge
wöhnlich geht drei Tage nach der ersten Wölbung einer 
Mutterzelle die alte Mutter mit dem Schwärm weg. 
In dem Falle, daß das Wetter zu schlecht ist und die 
Mutter nicht ausfliegen kann, bleibt sie im Stock und 
erleidet dann gewöhnlich von der jungen Mutter den 
Tod, in einem Kampfe, der von beiden Seiten mit großer 
Heftigkeit geführt wird. Der Bienenstock, der einmal ge
schwärmt hat, behält bei günstiger Witterung die Nei
gung, weiter zu schwärmen. Dem ersten, dem sogenann
ten Borsch warm, folgt schon am 12. Tage der zweite 
Schwann, der Nach schwärm; die Zwischenzeit zwischen 
diesem und den folgenden Schwärmen wird noch kürzer 
und die letzten folgen einander Tag auf Tag. Ich habe 
es erlebt, daß ein Stock siebenmal geschwärmt hat. Alle 
Schwärme außer dem ersten sind mit dem Singen der 
Bienenmutter verbunden; der Borschwarm aber darum 
nicht, weil er von der alten Mutter geführt wird. In 
den hiesigen Ländern haben die Bienen eine geringere 
Neigung zum Schönnen, weshalb auch der Bienenzüchter 
feine Wirthfchaft so führen muß, daß er seinen Bienen 
das Schwärmen nicht zu sehr erlaubt. So lauge seine 
Wirtschaft noch im Entstehen ist, wird er allerdings 
darauf bedacht fein, feine Stöcke bis zu einer gewissen 
Anzahl zu vermehren. Hat er aber diese passende Zahl 
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erreicht, so wird er das Schwärmen beschränken müssen, 
weil wegen der hiesigen Witterungsverhältnisse die zn der 
EntWickelung eines Schwarmes im Ganzen nõthige Zeit 
von ly2 Wochen besser zur Einsammlung von Vorrath 
benutzt wird. Dies betrifft schon die wirtschaftliche Seite 
der Bienenzucht, über die nun im Nachfolgenden das 
Nähere angegeben werden soll. 

V. 
Das Einzelne der Bienenwirthschaft. 

1. Der Ban des Bienenstockes. 
Die Bienenstöcke, deren ich mich in meiner Wirt

schaft bediente, (Fig. 1.) waren folgendermaßen gebaut. 
Das Material, woraus sie bestanden, waren dreizölllge 
Tannen-, oder Kiefern-, oder Linden-, oder Espenbretter. 
Ans diesen Brettern verfertigte man zuerst zwei Seiten
wände von 31 Zoll Höhe und 26 Zoll Breite. Diese 
Wände, von der einen Seite nur grob bearbeitet, waren 
auf der, zur innern Wand des Bienenstockes dienenden 
Seite sehr glatt abgehobelt. Die beiden glatten Seiten 
der Wände hatten an ihren Längskanten Fallen, von 
3 Zoll Breite und ]/2 Zoll Tiefe. Dieselben inwendi
gen glatten Seiten der Wäude waren noch mit fünf 
Quernuten versehen, deren jede um 6 Zoll von der an
dern abstand und deren erste von der obern Querkante 
'A Zoll entfernt war. Diese Quernuten von y3 Zoll 
Tiefe und eben solcher Breite theilten die ganze Höhe 
des Stockes, in dessen Seitenwände sie eingestemmt waren, 
in fünf Etagen. In der Mitte der zweiten Etage machte 
man in einer der Seitenwände ein rundes Loch, welches 
5A Zoll im Dnrchmesser hatte und zum Flugloche die
nen sollte. Die beiden so eingerichteten Seitenwände 
wurden mit zwei 15 Zoll breiten und 26 Zoll langen 
Brettern vermittelst Holzpflöcke verbunden. Das eine 
dieser letztgenannten Bretter diente als Decke, das andere 
als Boden des Bienenstockes. Der so durch vier Wände 
gebildete Rahmen wurde von der einen Seite mit einem 
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10 Zoll breiten und 31 Zoll langen Brette blind ver
nagelt, welches nun die Hinterwand bildete. Bon der 
andern Seite hingegen wurde ein Brett desselben Maaßes 
in die Falzen des offenen Kastens hineingeschoben und 
von hölzernen Riegeln festgehalten, so. daß diese Border
wand, als Eingang zum Bienenstocke angesehen, jeder 
Zeit abgenommen und vorgesetzt werden konnte. Die 
Decke des Bienenstockes hatte eine rechtwinkelige 3 Zoll 
breite, 5 Zoll lange und ungefähr 2 Zoll von der Hinter
wand entfernte Oeffnung, deren oberer Umfang etwas 
größer als der untere war und die man mit einem etwas 
ziigeschrägten Holzstöpsel zumachte. In der Mitte des 
Bodens war noch ein Loch von der Größe des Flug
loches. welches man mit einem Stöpsel von innen zu
machte. Die obere Oeffnung diente zum Honigreichen 
und zur Vergrößerung des Raumes im Stocke, die untere 
nur zur Ventilation desselben bei starker Hitze im Innern. 
Um nun auch den Flug der Bienen nach Willkühr zu 
regitlimt, ober benfelben gänzlich zu hemmen, richtete 
man vor bem Flugloche einen blechernen, feiudurchlöcher-
ten Schieber ein, unter welchem ein keilförmiges Holz
stück von 3 Zoll im Quadrat auf zwei Holzzapfen haf
tete und als Steigbrett ben Bienen behülflich war (Fig. 2.) 
Darin bestaub der ganze äußere Bau des Stockes, der, 
während er draußen im Bienengarten stand, noch mit 
einem Dache versehen war und auf Lagern ruhte. Lange 
habe ich mich der Stroh- und Schindeldächer bedient, 
die mir am Ende zuwider wurden, wegen der Leichtig
keit. mit welcher der Winb sie abhob, so baß ich mich 
entschloß, grobe Eichenklötze, bie in Menge meine Wälber 
verunreinigten, in breikantige Stücke umarbeiten zu lassen 
unb als Dächer zu gebrauchen. Sie haben sich als 
äußerst practisch erwiesen. 

Die innere Einrichtung meiner Bienenstöcke bestaub 
aus ungefähr 60, einen Zoll breiten, S)yB Zoll laugen 
unb 'Д Zoll bieten Wabebrettchen. (Fig. 3.) Jebes 
dieser Wabebrettchen hatte in einer schmalen Längsseite 
2 einzöllige Drahtstücke, welche so eingetrieben waren, 
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daß nur ein halber Zoll davon hervorragte und ein 
halber Zoll im Brettchen haftete. Diese Brettchen scho
ben sich so in die Nuten des StockcS ein, daß die nach 
der Hinterwand gerichteten Drahtstücke jedes Brettchen 
von dem andern um einen halben Zoll abzustehen zwan
gen. Außer diesen Wabebrettchen waren noch zwei V2 

Zoll dicke Sperrbretter für jeden Bienenstock vorräthig; 
das eine, Horizontalsperrbrett (Fig. 4) genannt, hatte 
die Breite einer Wabeubrettcheuläuge und seine Länge 
war gleich der Tiefe des Bienenstockes, so daß eS, an 
beiden Seiten abgeschrägt, sich in ein Paar entsprechender 
Nuten einschieben ließ. Das andere, das man Vertikal-
spcrrbrett (Fig. 5) nannte, hatte genau die Breite des 
Bienenstockes; seine Länge betrug aber die Summe des 
Maaßes von drei Etagen liebst dem halben Zolle, der 
sich oberhalb derselben befand. An dieses Brett wurde 
ein der Länge nach in zwei Hälften gesägtes Waben-
brettchen y2 Zoll von der obein Kante angenagelt. Die
ses halbe Wabenbrettcheu, das in das erste Nutenpaar 
paßte, diente dazu, daß das Sperrbrett darauf hing unb 
daß es auf '/2 Zoll von den Wabenbrettcheu abstand, 
wenn es in den Bienenstock eingeschoben war. Die Wa
benbrettcheu wurden in den Bienenstock nie anders ein
geschoben, als wenn mein an sie wenigstenst 1 Zoll hohe 
Wabenstücke der ganzen Lange nach mit Wachs nach 
unten zu angeklebt hatte. Dies geschah deswegen, um 
den Bienen die Richtung ihrer künftigen Arbeit umzu
zeichnen. Das vertikale Sperrbrett hat an der Stelle, 
die grade der Mitte ber elften Etage entspricht, zwei 
runde Löcher, die man Brillen neunt unb die mittelst 
eines ganz nach Willkür zu wendenden Drehbrcttchens 
auf und zugemacht werden können. Diese Brillen dienen 
dazu, um, ohne das Spcirbrett zu entfernen, sich vom 
Honigvorrath zu überzeugen und um den Bienen den 
Durchgang zu gestatten, wenn man die Fruchtbarkeit 
der Mutter durch das Sperrbrett zu beschränken ge
zwungen ist. 

Sitzungsberichte d. -R. Ä. Iii. у 
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2. Die Vortheile des beschriebenen Bienenstockes. 

Es ist allgemein bekannt, daß ein Bienenstock erst 
dann als zweckmäßig anzusehen ist, wenn er folgenden 
sieben Anforderungen entspricht. 

1) Er muß warm sein. Dreizöllige Wände sind 
schon an und für sich warm genug, aber diese Eigen-
schaft wird in nnferm Bienenstocke noch dadurch vermehrt, 
daß man nach der Einrichtung des Winternestes, welches 
überhaupt auf 8 Waben Tiefe vermindert wird, durch 
die Sperrbretter das Innere des Bienenstockes verkleinert 
und den überflüssig gewordenen Rauin vorn mir einer 
Strohmatte, unten mit Heu verstopft. Ein so eingerich
teter Stock bringt immer vortrefflich den Winter zn. 

2) Ein guter Bienenstock nrnß geräumig sein. Auch 
diese Eigenschaft besitzt unser Bienenstock, obwohl er ein 
stehender ist, dadurch, daß sein Sommerraum fast doppelt 
so groß ist, als der Raum, den die Bienen im Winter 
bewohnen. Wenn sich aber ein so ausgezeichneter Som
mer einstellen sollte, daß auch dieser Raum nicht groß 
genug wäre, so ist es äußerst leicht, die Geräumigkeit 
dieses Bienenstockes durch das auf das Deckbrett gelegte 
Kästchen zu vergrößern. Dieses Kästchen kann, wenn es 
mit Honig gefüllt ist, täglich abgenommen, mit frischen 
Waben versehen und aufs Neue auf den Stock gestellt 
werden. 

3) Der Möglichkeit, trockene Waben bei der Ansiede
lung des Schwarmes einzuhängen, entspricht dieser Bie
nenstock ganz ausgezeichnet, wenn man nur die ersten 
7 oder 8 Wabenbrcttchen des Nestes, anstatt mit Wachs-
anfangen, mit vollständigen sechszölligen Waben beklebt. 

4) Dem Erfordernisse, die Bienen aus dem Bie
nenstocke leicht zu entfernen (auszutrommeln), leistet un
ser Bienenstock die vollständigsten Dienste. Man muß 
dazu den Bienenstock umkehren, ihn auf den Kopf stellen, 
ein leichtes, vollkommen in den Stock passendes Aus-
trcibfastchen (Fig. 6) ohne Deckel in die früher unterste, 
jetzt zur obersten gewordene Etage einschieben, den Bie
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r.enstock zumachen und das Klopfen vom Kopfende an 
beginnen. Alle Bienen ziehen sich in das Kästchen hin
ein nnd lassen sich mit ihm abnehmen. 

5) Dieser Bienenstock ist auch leichter, als alle im 
Lande gebräuchlichen. 

G) Er ist auch billiger, als andere, dem jetzigen 
Standpunkte der SBienenfenntnifj entsprechende und mit 
denselben Vorzügen versehene, weil cr nicht mehr als 5 
Rubel kostet. Man kann ihn sogar für 3 Rubel stellen, 
wenn seine Verfertigung fabrikmäßig betrieben wird. 

7) Der Anforderung der Zugänglichkeit entspricht 
dieser Bienenstock vollständig. Cr läßt zu, daß alle Wa-
ben herausgenommen werden können, wenn sie nur mit 
einem Messer (Fig. 7) von den Seitenwänden und von 
dem untern Wabenbrcttchcn abgeschnitten, mit einem 
Haken (Fig 8) herausgezogen werden. Diese Operation 
ist den Bienen durchaus nicht schädlich, wenn sie nicht 
zu einer Zeit, wo noch Kälte droht, vorgenommen wird. 
Ein vollständiges Auseinandernehmen des stärksten Stockes 
dauert nicht länger, als 5 Minuten, nnd 10 Minuten, 
nachdem die Waben wieder eingestellt sind, ist schon feine 
Spur dieser Handlung mehr vorhanden. Die Bienen 
kleben alle Waben von Neuem an. Die aufgenommenen 
Waben werden, während man den Stock auseinander
nimmt, in einem besonder» Kasten (Fig. 9) aufgehängt 
und mit einen Stück Leinwand bedeckt, um sie vor an
dern Bienen zu schützen. Nachdem man das ganze 
Innere des Bienenstockes auseinandergenommen und dus. 
was man untersuchen wollte, besichtigt hat, legt man nach 
der alten Reihenfolge Wabe nach Wabe wieder zurück, 
oder man macht Veränderungen der früheren Ordnung, 
wie man es für nothwendig hält. 

3. Die Beschäftigungen des Bienenzüchters, ihrer 
Reihenfolge nach geordnet. 

а) Vo r  d e r  S c hwa rmz e i t .  

Aus Gründen der Sparsamkeit ließ ich meine Bie
nenstöcke in Winterhäusern überwintern. Deswegen wo: 

9* 
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das Ausstellen derselben in den Bienengätten die erste 
Frühjahrsarbeit meiner Bienenwirthschast. Einen bestimm
ten Zeitpunkt ßiebt es für diese Beschäftigung nicht und 
obwohl Viele den Tag der Verkündigung Mariä (25. 
März) als den ansehen, wo schon alle Bienenstöcke her
ausgebracht sein müssen, so ist es doch rathsam, dies so
lange wie möglich zu verzögern, am besten bis zur Vlü-
tbe;eit der Stachelbeeren und der Kuhblume (calta pa
lustris), damit die Ausstellung mit der Frühjahrsrevi-
fion zusammenfalle. Die einzigen Gründe, die den 
Bienenzüchter zur früheren Ausstellung zwingen fön 
ncn. sind: 
1) Mangel an Honig, da es aus vielen Gründen un

passend ist, doß Bienen im Winterhanse gefüttert 
werden. Man begeht einen großen Wirthschasts-
fehler, wenn man die Stöcke int vorigen Herbste 
schon nicht hinreichend mit Honig versorgt hat. 

2) Unruhe der Bienen, die sich trotz der sorgsamsten 
nächtlichen Ventilation des Winterhauses und trotz 
der gänzlichen Lichtabsperrung nicht hemmen läßt, und 
die gewöhnlich dadurch entsteht, daß die ihnen schlecht-
bekommene Winternahnmg in mehreren Stöcken 
Durchfall entwickelt und diese, sich selbst beunruhi
gend, andere Stöcke reizen. 

Das Herausbringen der Stöcke erfordert folgende 
Vorsicht: Das Flugloch eines jeden herauszutragenden 
Stockes muß gänzlich versperrt sein, jede Erschütterung 
vermieden, alle Stöcke an einem Tage ausgestellt und 
an denselben Platz gebracht werden, den sie im vorigen 
Jahre einnahmen. 

Das Auge muß die ganze Nacht verschlossen bleiben 
und erst den andern Morgen aufgemacht werden, wenn 
die Temperatur draußen -j- 10° N. beträgt. 

Wenn die Bienen um die Mittagszeit ihr Vorspiel 
halten, muß das Auge vollständig aufgemacht bleiben; 
nach dem Vorspiele aber muß es bei stärkere« Stöcken 
zur Hälfte, bei schwächeren zu 3Д verdeckt sein. 

Sobald die Bienenstöcke schon draußen sind, über
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zeugt man sich zuerst, welchen von ihnen es an Honig 
mangelt. Zu dem Zweck nimmt man einen Draht und 
steckt denselben, nachdem man den Bienenstock aufgemacht 
und die Matte vor dem vertikalen Sperrbrett entfernt 
bat. durch die Brillen ein. Der am zurückgezogenen 
Draht angeklebte Honig bietet den vollen Beweis dar. bis 
wohin der Honig im Neste reicht. Wo kein solches Zei
chen auszumitteln ist, da muß sogleich Nahrung zugebracht 
werden. Dazu macht man aus Löschpapier ein Kästchen, 
welches am Boden mit einer Stecknadel mehrmals durch
stochen wird, füllt es mit Honig und steckt es in die 
Oeffnung des Deckbrettes, an Stelle des Stöpsels, der 
umgekehrt daraufgelegt und mit Lehm beklebt wird, 
um die Verbreitung des Honiggeruches zu verhindern. 
Die Quantität der Nahrung, welche für jeden Bienen
stock im Frühjahre erforderlich ist, beträgt nahezu 4 Quart, 
die man in mehreren Portionen reicht. Diese so große 
Quantität ist dadurch erzwungen, daß schon frische Brut, 
die eben am meisten Honig verzehrt, vorhanden ist. Die 
Drathprobe ist nur dann zu vollziehen, wenn man die 
Bienenstöcke zu früh ausgestellt hat, so daß man zu einer 
förmlichen Revision nicht gleich schreiten kann. 

In diesem Falle muß auch nach der Art und Weise 
des mittäglichen Vorspielens der Bienen sehr sorgfältig 
aufgepant werden. Gute Stöcke sind, wie schon oben 
bemerkt wurde, die ersten, die das Vorspielen anfangen. Sie 
vollziehen es in dichtem Hänfen und knrz. wonach sie 
sich gnn; rnhig verhalten. Schwächere fangen ihr Vor-
spiel später an und ilir Haufen ist nicht so zahlreich. 
Mutterlose sind darin äußerst träge; sie fliegen charakter
los hinein und heraus den ganzen Tag hindurch. Ver
dächtig erscheinende Bienenstöcke müssen sofort revidirt 
werden und wenn sie sich wirklich mutterlos zeigen, so 
ist es nothwendig, ihnen aus einem anderen Bienenstöcke 
eine Wabe mit Brut einzusetzen, damit die Hoffnung 
auf künftige Nachkommenschaft sie aus der Trägheit wecke. 
Wenn es' sich aber gezeigt hat, daß die Ursache ihrer 
Schwäche nicht Mutterlosigkeit, sondern Fäulniß der 
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Waben durch zu große Feuchtigkeit oder Unrein Ii d)feit 
in Folge des Durchfalles, oder Mürbheit durch die Wachs-
motten ist, so müssen solche Waben sogleich beseitigt unb 
bnrch frische ersetzt werden. 

Außerdem muß bcr Boden aller ausgestellten Stocke 
gleich nach ihrer Ausstellung sorgfältig gefegt werben, 
was anfangs einmal wöchentlich, später aber, wenn bie 
Bienen schon stark Pollen tragen, zweimal wöchentlich 
vorzunehmen ist. 

Da unsere Frühlinge nicht von falten Nächten unb 
Tagen frei finb, so dürfen die Matten und SBintcrftrcn, 
womit bie Stöcke verpackt waren, nicht weggeschafft wer
ben, andere finb in trocknen, sonnigen Tagen zu lüften 
ober buret) frische zu ersetzen, wenn sie zu feucht ge
worben sinb. 

In biescr Zeit, wo bie Honiglese noch gering ist. 
stellt sich in ben stärkeren Stöcken gewöhnlich die Lust 
zur Rauberei ein, und außerbem kommen in dieser Jahres
zeit Tage vor, wo die Temperatur sich nicht fiber + 8° R. 
erhebt. Deshalb muß man der Räuberei entgegentreten, 
und an solchen Tagen, an denen ohne zu erstarren die 
Bienen nicht ausfliegen fönnen, alle Fluglöcher gänzlich 
zuschieben. Wenn mehrere solcher Tage auf einander 
folgen sollten, so ist es nothwendig die Bienen in irgend 
einem Gesäße innerhalb des Stockes mit Wasser zu ver
sehen. Richtiges Auf- und Zumachen der Fluglöcher ist 
in dieser Zeit eine bcr wichtigsten Operationen bes Bie
nenzüchters. 

Alle Bienenstöcke, bie kein verbächtiges Aeußcre dar
bieten, sollen durch nutzloses Hineingucken gar nicht be
unruhigt werden, so lange, bis die Zeit der Revision aller 
Stöcke eingetreten ist. 

Die Revision hat zum Ziele, eine vollkommene Kennt-
niß zu erhalten vom Honigvorrath, von den Eigenschaf
ten der Mutter und der Brut, sowie auch von der Kraft 
des Arbeitsgesindes. Hierbei muß bas Herausziehen ber 
Waben aus ben Stöcken nur soweit sich erstrecken, bis 
sie bem Bienenzüchter eine genügenbe Kenntniß über bie 
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Quantität des Honigvorrathes, über die Qualität der 
Mutter und über den Zustand der Kraft des Stockes 
gewährt. Findet man noch 4 bis 5 Waben voll Honig, 
so darf mau überzeugt sein, daß der Honigvorrath hin
reicht. Das Aeußere der gedeckten Bcutwaben, als auch 
die Menge der mit Eiern und Maden besetzten Zellen 
liefert uns ein Zeugniß des Zustandes der Fruchtbarkeit 
und anderer Eigenschaften der Bienenmutter. Bei der 
Revision muß man auch Drohnenwaben. welche die 
Bienen vielleicht schon angefangen haben, und die man 
Drohnenzungen nennt, wegschneiden. Stöcke, in 
denen die Zahl der Bienen nicht im Stande ist, die 
Brut ganz zu bedecken, wo also die Fruchtbarkeit der 
Mutter die Kraft des Stockes um Vieles übertrifft, 
müssen durch die aus sehr starken Stöcken e'nes andern 
um 'Д Meile entfernten Gartens herübergebrachten Ar-
beiterinncn ergänzt werden. Es ist überhaupt eine Haft
pflicht des Züchters, alle Stöcke zwischen der Revision 
und der Schwarmzeit so zu halten, daß sie möglichst 
gleiche Kraft besitzen. Bei dieser Revision ist auch daS 
Unterscheiden der Wachswaben. welche unbeschnitten in 
unteren Etagen des Nestes gewintert haben, zu vollziehen. 
Das Unterschneiden muß treppen förmig vorgenommen 
werden, nämlich so, daß zwölfzöllige Waben den hintern 
Theil in der zweiten und dritten Etage einnehmen, daß 
aber alle übrigen, jede um einen Zoll von einander kürzer 
sind. (Fig. 10.) 

Die Periode zwischen der Revision und der Schwarm
zeit wird in zwei Theile getheilt durch die Beschaffenheit 
der Stöcke, wonach sie schon so kräftig geworden sind, 
daß unter allen ihren von Arbeiterinnen schwerbedeckten 
Waben die Bienen in Ketten herunterhängen und sich 
mit der Wachsproduction besonders beschäftigen. 

In der ersten Hälfte dieser Periode können die Be
schäftigungen des Bienenzüchters in folgende 6 Punkte 
zusammengefaßt werden: 

1) Das sorgfältigste Ausfegen der Bienenstöcke. 
2) Die Ueberwachnng der Gleichmäßigkeit der Kraft 
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aller Stöcke imb sorgfältiges Helfen, wenn irgend 
einer von ihnen zufällig schwach zu werden anfängt. 

3) Der Schutz vor Ränberci. 
4) Das Trocknen und Wechseln der Matten und der 

Streu. 
5) Passendes Einsperren der Bienen, wenn kalte Tage 

ihren Ausflug gefährden. 
6) Wegschneiden'des Drol.nenwachse?, nicht nur dann, 

wenn man durch andere Gründe veranlaßt ist, das 
Innere des Stockes zu besichtigen, sondern so oft 
als möglich. 

Die Operationen, welche der Bienenzüchter in der 
zweiten Hälfte dieser Periode auszuführen hat, kann man 
in folgende 3 Punkte zusammenfassen: 

1) Die Wegnahme der Sperrbretter, der Matten und 
der Streu. 

2) Das Einlegen der Wabenbrettchen mit Wabenan-
sängen oder ganzen Waben bis zur Vorderwand. 

3) Das Tränken der Bienen durch mit Wasser ver
dünnten Honig. Dieses Getränk wird so bereitet, 
daß auf einen Theil Honig zwei Theile Wasser 
für stärkere, dagegen für schwächere Honig und 
Wasser zu gleichen Theilen bis zum Abschäumen 
aufgekocht werden. Die Bienen werden aus kleinen 
hölzernen Krippen getränkt und zwar an jedem 
Abend, der auf einen Tag folgt, an welchem die 
Bienen sich selbst keinen Honig verschaffen konnten. 
Dieses Getränk wird ihnen eine Stunde vor dem 
Sonnenuntergänge auf dem umgekehrten Steigkeil, 
welcher sich vor dem Flugloche jedes Stockes be 
findet, in Holzkrippen gereicht. (Fig. 11). Ein Quart 
eines solchen Getränkes genügt zum einmaligen Trün
ken für 8 Stöcke. Nach meiner Erfahrung habe ich 
nie mehr als ein QuartHonig ans den Stock für 
die ganze Zeit des TräntenS verwendet; gewöhn 
lich reicht ein halbes Quart aus. 

Dieser Trank soll nicht als Nahrung angesehen wer
den, sondern ist nur ein Mittel, das ihnen das Eintra
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gen an schlechten Tagen, bereit Zahl sich auf 20 belaufen 
kann, ersetzt. Bienen, bie auf biese Weise getränkt roor-
ben, verharren in ber Ueberzeugung, baß es gar feine 
schlechten Tage gab; ihre Mütter legen eifrig Eier unb 
bie Stöcke entwickeln bie Lust zum Schwärmen. Das 
Tränken hört gänzlich auf, wenn schon stark von außen 
eingetragen wirb. 

b )  W ä h r e n d  d e r  S c h w a r m p e r i o d e .  

Nun fangt bie größte Thätigkeit bes Züchters an. 
Seine Beschäftigungen sitib währenb ber Schwarmzeit so 
groß, baß er ohne Hülfsleute nicht auskommen kann, 
unb schon frühzeitig barum Sorge tragen muß, baß er 
für bie ganze Zeit bes Schwärmens einen Arbeiter auf 
50 Stöcke hat. Die Schwarmzeit fängt in Volhynien 
in ber zweiten Hälfte bes Mai an unb baiicrt bis zur 
ersten Hälfte bes Suli. Bei mir mar es Regel, alle ersten 
Schwärme, bie also fruchtbare Mütter hatten, künstlich 
zu bilden; alle übrigen überließ ich bem natürlichen Lause 
ber Dinge. Diese Regel empfehle ich allen Bienenzüch
tern. in welcher Gegenb sie auch wohnen mögen. In 
einer Gegenb. welche nur kurze Dauer zum Eintragen 
bietet, wirb die Befolgung bieses Rothes ben großen Vor-
theil gewähren, baß ihre Schwärme als bie frühesten noch 
ganz gut bie kurze Lesezeit benutzen können, itnb in einer 
Gegend, in ber bie Lesezeit anbauernb ist, wo also bas 
natürliche Schwärmen gewaltig vor sich geht, wirb ba-
burch ber Vortheil erreicht, baß alle Schwärme mit frucht
baren Müttern bem so oft vorkommenben Verluste ber-
fclbcu nicht ausgesetzt werben, weil sie auf biese Weise 
nie mit unbefruchteten zusammenkommen. 

Vor bem Beginn ber Schwarmzeit muß ber Bienen
züchter sich mit allen Geräthen versehen, bie ihm sowol 
beim natürlichen, als künstlichen Schwärmen behilflich 
sinb. Er muß also rein ausgeputzte Bienenstöcke mit 
vorbereiteten, aus sieben Waben bcstehcnbcn Nestern vor-
rüthig haben. Er muß sich Strohkörbe anschassen, bie 
14 Zoll hoch, 14 Zoll im Durchmesser ben offenen unb 
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10 Zoll in bem des mit einem Beben versehenen Ran-
bes haben unb deren Zahl wenigstens 20 auf 100 Stöcke 
beträgt. Diese Körbe, auf Stangen aufgehängt, sollen 
ben Bienengarten umschließen unb währenb bes Austre
tend ber Schwärme ihnen entgegengewenbet sein. Außer-
bem muß mein ebensoviel lose gewebte zwei Ellen im 
Quabrat große Leinwcinbstücke haben, als man Stöcke hat. 

Diese Leinwcinbstücke bienen zum Umbinden um bie 
Körbe, in denen sich Schwärme nicbergelassen haben. Mit 
Schwärmen gefüllte unb zugebunbene Körbe müssen bis 
zum Slbcnb im Schalten verbleiben unb zwar in einer 
schrägen Lage, so. baß sie mit einem Punkte bes Vorher-
rändes bic Erbe berühren unb sich mit bem Boben etwas 
erhöht auf ein Holzstück stützen. Der Abenb ist bie Zeit, 
wo man am geeignetsten aufgefangene Schwärme in frische 
Stöcke hineinbringt. 

Man muß mehrere Austriebskästchen besorgen, die 
zur Abnahme ber Bienen bienen. 

Cnblich muß man etliche leichte, aus bfmnen Bret
tern verfertigte, mit einer Drahtsiebseite versehene Käst
chen (Fig. 12.) bereitet haben, bie zum Transportiren 
der künstlich gebilbeten Schwärme aus einem Garten 
in einen entfernteren bestimmt sind. Diese bei ben letztge
nannten Geräthe sind bei ber Bildung künstlicher Schwärme 
unumgänglich nöthig. 

Der praktische Unterschieb in bem Verhalten der Bie
nen eines natürlichen unb eines künstlichen Schwarmes 
liegt darin, baß bie Arbeiterinnen eines natürlichen 
Schwarmes Weber ihre Mutter noch ben neuen Ort ver
lassen; in künstlichen Schwärmen hingegen kehren sie stets 
in ihren Geburtsort, ben alten Stock, zurück. Bei ber 
Ablegerbilbnng ist es also unmöglich, anbers zu verfah
ren, als neugebilbete Ableger in andere um eine Viertel-
meile entfernte Bienengärten zu schaffen, ober man be-
b ien t  s i ch  des jen igen  M i t t e l s ,  das  man  Ha lb f l ugs te l -
lung nennt unb von bem ich im Punkte über bie Sinne 
ber Bienen, namentlich ben bes Gesichts, beiläufig ge
sprochen habe. Ableger werben in unfern Stöcken äußerst 
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leicht gemacht. Man setzt alle Waben des alten Stockes 
auseinander, fegt mit einer Fed rfahne die Mutter und 
alle jungen Arbeiterinnen in das Trausportirkästchen, 
theilt die Waben in zwei Theile so ein, daß der alte 
Stock den größten Theil der jungen Brut (Eier und 
Maden) und y3 vom Honig erhält, der Ableger hin
gegen 2/з des Honigs und die Mehrzahl der älteren 
Brut (Larven). Die aus diese Weise abgeschiedenen Bie-
neu werden in einen entfernten Garten gebracht und in 
einem neuen Stocke angesiedelt. Wenn der Ableger in 
demselben Garten auf den halben Flug gestellt werden 
soll, so sind Waben und Bienen etwas anders zu (Hei
len. In diesem Falle läßt man die Mutter, die ganze 
reise Brut, alle jungen Arbeiterinnen und 2/3 des Honigs 
im alten Stocke. Der Ableger erhält die ganze junge 
Brut, y3 des Honigs und fast alle Arbeiterinnen, die 
in Folge der nahen Stellung des jungen Stockes am 
alten Platze einkehren. Die Mutter wird in ihm schon 
von selbst ausgebildet. 

Die Pflichten des Bienenzüchters währenb ber 
Schwarmzeit können in folgenden 12 Punkten zusam
mengefaßt werden: 

1) Er muß sowol die Zahl der künstlichen, als auch 
der natürlichen Schwärme zu bestimmen verstehen, und 
sich nach der Länge der Lesezeit richten. Es giebt in 
der  B ieuenw i r t hschas t  nu r  zwe i  Me thoden :  d ie  Hon ig -
unb die Schwärm method e. Die letztere paßt nur 
für solche Gegenben, wo die Zeit ber Honiglese lange 
banert unb wo man mit Sicherheit auf bas (Scbeihen 
mehrerer Schwarme aus einem Stocke rechnen kann. 
Diese Methobe ist bie einträglichste, benn es unterliegt 
keinem Zweifel, bas; ein Stock mit allen seinen Schwär
men weit mehr Honig zu sammeln im Staube ist. als 
ber kräftigste, ber keine Schwärme hat. Das Kassiren 
der Stöcke ist das Mittel, wodurch nach bicfcr Methobe 
ber Mensch sich bie Frucht ber Bienen aneignet. Sie 
ist ober in solchen Gegenden zu riskant, wo die Lese, so 
üppig sie auch sein mag, nur von kurzer Dauer ist. Da 
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ist die Honigmethode geeigneter. Die Ausnützung der Bie
nen nach dieser Methode' geschieht dadurch daß man den 
Stöcken so viel von ihrer eingesammelten Honigmenge 
entzieht, als nach der Praxis für überflüssig angesehen 
werden kann. 

In solchen Gegenden ist das Schwärmen nur dann 
mit Vorsicht zulässig, wenn es auf die Vermehrung der 
Bienenstöcke in einer neuen --"v irihschnft ankommt, bis 
man zu einer bestimmten Zahl derselben gelangt, und das 
ist nur durch große Ankäufe von Honig zu erreichen. 
In dcn besten Gegenden ist es nicht rathsam, durchschnitt
lich mehr als 2 Schwärme ans einem Stocke zu erziehen. 
In einer honigreichcn Gegend, wo aber die Zeit der Lese 
kurz ist, muß mcm sich mit einem Schwarme auf jeden 
Stock begnügen. In einer mittelmäßigen Gegend darf 
man nie eine größere Anzahl von Schwärmen bilden, 
als die Hälfte der Stöcke beträgt. Es giebt aber auch 
solche Gegenden, wo man keine Schwärme erzengen darf, 
außer in besonders gunstigen Jahren. 

2) Es soll sich der Bienenzüchter bemühen, so früh 
wie möglich natürliche und künstliche Schwärme zu 
fördern. 

3) Alle Schwärme müssen stark sein unk» auf fer
tige Waben gesetzt. 

4) Nach der Ansiedlung eines Schwarmes soll man 
etliche Tage hindurch ihn nicht ohne Noth durch Hinein-
gucken beunruhigen; doch soll man gleich am folgenden 
Tage jeden neu'bewohnten Stock ausfegen. 

5) Einen angesiedelten Schwärm, der schwach vor-
spielt, muß man gleich mit einer gehörigen Quantität 
Arbeiterinnen versehen. 

6) Alle überflüssigen natürlichen Schivärme sollen 
so lange nicht angesiedelt werden, bis alle früheren damit 
in guten Stand gefetzt worden sind. Sie sollen zur 
Ergänzung schwacher Schwärme und dnrch zu starkes 
Schwärmen schwach gewordener Stöcke verwendet werden. 

7) Wenn bald nach der Ansiedelung der Schwärme 
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ein ungünstiges, etliche Tage andauerndes Regenwetter 
eintritt,' so muß man sie mit Honig versehen. 

8) Es müssen sowohl Stöcke, die geschwärmt haben, 
als Schärme, die eine unfruchtbare Mutter haben, sehr 
streng beobachtet werden. Man muß nämlich jeden 
Abend darauf achten, ob nicht Arbeiterinnen durch das 
Hin- und Herlaufen an den Wänden des Stockes ein 
Zeichen der Mutterlosigfeit geben. 

9) Einige Tage später, nachdem man den Schwärm 
angesiedelt hat, muß man hineingucken, um sich von den 
Eigenschaften der neugebildeten Waben zu Überzeugen. 
Wenn keine Arbeiterwabe zu finden ist, aber lauter Droh
nenzungen, oder auch Ansänge der Mutterzellen, so ist 
man sicher, daß der Schwärm mutterlos ist, und es muß 
ihm ohne Zögern eine frische Mut'er gereicht werden, 
was in dieser Zeit nicht schwer ist, weil man während 
des Schwärmens immer Mutter im Uebcrflufjc be siht. 
Die Mutter muß in einem besonderen Käfig gereicht 
werden, der auf einer der Drahtspitzen des Wabcbrettchen 
des Nestes aufgehängt wird. Wenn man sich schon Über
zeugt hat, daß die gereichte Mutter den Bienen will
kommen ist, so nimmt man den hölzernen Stöpsel des 
Käfigs ab und klebt die Oejfnung mit Wachs zu, damit 
die Bienen selbst die Mutter herausbeißen. Erblickt man 
im Schwarme frische Arbeiterwaben, so braucht man die 
Bienen nicht weiter zu beunruhigen; Alles ist bei ihnen 
zufriedenstellend. Hat sich zwischen den Arbeiterwaben 
eine Drohnenwabe eingefunden, so muß letztere wegge
schafft und durch erftere ersetzt werden. 

10) Ein frühzeitiger Schwärm, der Drohnenwaben 
baut, giebt dadurch das Zeichen, daß er sich zu einem 
Nachschwarme vorbereitet. Dies ist in den meisten Ge
genden unb Fällen zu verhindern durch bas gänzliche 
Wegschneiben aller Drohnenzellen, durch das Wegnehmen 
etlicher Waben unb burch bas Ausmachen bes obcrn 
Stöpsels unb ber Vorberwanb. So aufgemacht muß 
ber Stock Tag und Nacht so lange bleiben, als die Lc-
fezeit dauert. Nebenbei fei gesagt, baß, wenn man schwär-
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mcnbc Stöcke in dieser Thätigkeit aufhalten will, dasselbe 
zn thun ist: man braucht mir, anstatt Waben wegzii 
nehmen, alle Mutterzellen wegzuschneiden. 

11) Wenn schon die Waben der beiden untern 
Etagen des Nestes die Länge von 10 bis 12 Zoll er
reicht haben, so ist das anfängliche Siebenwabenncst, das 
durch Sperrbretter umschlossen war, gänzlich zu erweitern. 
Die Sperrbretter sollen ausgezogen werden und Waben-
brettchen mit leeren Waben oder wenigstens Ansängen 
werden eingeschoben. 

12) Der Bienenzüchter muß darauf achten, daß 
ebensowohl neue Schwärme, als auch ausgeschwärmte 
Stöcke die möglichst größte Quantität Honig ansammeln, 
wozu das Begränzen der Fruchtbarkeil der Mutter durch 
Honigwaben oder das vertikale Sperrbrettchen zu em
pfehlen ist. 

c .  B e s c h ä f t i g u n g  d e s  B i e n e n z ü c h t e r s  n a c h  d e r  
S c h w a r m z e i t  u n d  i m  W i n t e r .  

Noch während der Schwarmzeit soll der Bienenzüch
ter eine vollkommene Kenntnis; vom Zustande seiner 
Stöcke besitzen, zu deren Vervollständigung er eine Herbst-
revision in der ersten Woche des August vornehmen muß. 
Wenn er sich entschlossen, Schwarmwirthschast zu führen, 
so hat er, nachdem er die besten Stöcke zum Ueberwiu-
tern ausgewählt hat, alle anderen Stöcke gleich nach der 
Tragzeit zu kassiren und ihre Arbeiterinnen mit den zu 
Überwinternden zu vereinigen. 

Ein zum Ueberwiuteru ausgewählter Stock uiuß fol
genden 4 Bestimmungen entsprechen: 

1) Er muß ein warmes und hinreichend großes Nest 
aus 7 oder 8 Waben besitzen, die wenigstens die 
zwei ersten Etagen einnehmen. 

2) Er muß mir einer hinreichenden Quantität Honig 
versehen sein. Ein im warmen Winterhause über
winternder Bienenstock braucht 4 Quart, einer im 
kalten 6 Quart und ein draußen stehender 8 Quart 
Honig. Um die Berechnung des nöthigen Honigs 
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zu erleichtern, muß beiläufig gesagt werden, dyß eine 
о zollige mit Honig gefüllte Wabe in meinen 
Stöcken 3Д Quart Honig einschließt. 

3) Der Bienenstock muß io stark an Arbeiterinnen 
sein, daß sie noch im September unter den Wa
ben hängen und in der Mitte des Octobers 6 
Gassen dicht besetzen. 

4) Er muß eine nicht alte, fruchtbare Mutter besitzen. 
Das Alter der Mutter wird durch regelmäßige 
Buchführung controllirt. Und außerdem wird das 
Datum ihrer Geburt auf den Wänden des Stockes 
angemerkt. Die Menge der Brut giebt ein Zeug-
niß von der Fruchtbarkeit der Mutter. 

Nachdem die Lesezeit vorüber ist, tritt für den Bie
nenzüchter die Zeit ein, wo er das strengste Beobachten 
der Räuberei und ihre Unterdrückung zu vollziehen hat. 
Um die Räuberei nicht hervorzurufen, muß er: 

1) Sich bemühen, lauter starke Stöcke in seinem Bie
nengarten zu haben. 

2) Alle Ritzen und Löcher der Stöcke sauber mit Lehm 
bekleben und das Flugloch, wie oben gesagt, zur 
Hälfte oder 3Д gesperrt halten. 

3) Er soll am Tage keine Fütterung der Bienen 
unternehmen. 

4) Nirgend Honig ausgießen und damit befleckte Stel
len auswaschen oder dick mit Erde bedecken. 

5) Alle Geräthe. die nach Honig riechen, sowie der 
abgefegte Kehricht, müssen verschlossen außerhalb 
des Gartens gehalten werden. 

6) Solche Handlungen, die das Aufmachen der Stöcke 
erfordern, sollen nur kurz vor Sonnenuntergang 
oder bei trüben, kalten und regnigen Tagen vor
genommen werden. 

7) Es muß aufs allerstrengste ans jedes Naschen auf
gepaßt und jedes Umherfliegen mit räuberischen 
Absichten überwacht werden; benaschte Stellen sind 
sogleich zu waschen, und auf Stöcke, um welche 
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die Bienen herumfliegen, muß aufs strengste auf
gepaßt werden. 

In dem ersten Stadium der Räuberei, während des 
Umherfliegens, welches das Beriechen genannt wird, 
braucht man nichts Anderes vorzunehmen, als das Auge 
des berochenen Stockes etwas mehr zu versperren und 
den Stock selbst mit Knoblauch, Mermuth oder anderen 
stinkenden Sachen einzureiben. Trotz aller Vorsicht kann 
es geschehen, daß es doch aus irgend einem Stocke schon 
zur förmlichen Schlacht der Wache mit den Angreifern 
kommt, wobei während der Begeisterung des Kampfes 
es andern Angreifenden gelingt, in den Stock einzu
dringen und ihn zu berauben. Dies ist das zweite Sta
dium des Ranbens, das dadurch noch gehemmt werden 
kann, daß man dem angefallenen Stocke sogleich das 
Auge auf eine Viertelstunde zuschiebt und solches bis 
zum Abend oft wiederholt. In der Nacht muß er те-
vidirt werden, ob ihm nicht etwas fehlt; denn die Bie
nen sind immer die Ersten, die die schwachen Seiten 
ihrer Nachbaren erfahren. Der verbesserte Stock iiird 
dann beobachtet, der Räuber aber ans etliche Tage ein
gesperrt. 

Wenn man die Räuberei durch Nachlässigkeit soweit 
gehen ließ, daß die Angreifer die Ueberhand gewonnen 
haben, so ist zu verniuthen, daß die Mutter des Verfal
lenen. Stockes schon durch Räuber niedergemetzelt wurde. 
In diesem dritten Stadium der Räuberei muß man 
beide Stöcke viertelstündlich einschließen, den beraubten 
Stock Nachts verbessern und ihn in einen um eine Vier-
telmeile entfernten Garten bringen. Wenn sich ein all
gemeiner Ueberfall unseres Bienengarteus durch nachbar
liche Stöcke entwickeln sollte, was die größte Nachlässig
keit des Wächters beweist, so müssen alle Stöcke zuge
macht werden und man muß mit einem Gehülfen einen 
fortwährenden Gang um die Stöcke unternehmen, wobei 
der Vorangehende sie immer auf, der einige Minuten 
Nachkommende sie wieder zuschiebt. So bis zum Abend. 
Des Nachts bleiben alle Stöcke offen, den andern Tag 



aber geschlossen. Auch stellt man im Garten häusige 
Räucherhaufen auf. um die Räuber zurückzujagen. Den 
andern Abend fegt man alle Stöcke ans und sucht unter 
dem Kehricht und den Todten Mutterleichen. Stöcke, in 
welchen solche gefunden werden, kassirt man und mit 
ihren Arbeiterinnen verbessert man die übrigen. Dann 
bringt man alle Stöcke auf wenigstens eine Woche in 
einen um eine Viertelmeile entfernten Ort oder in ei
nen kalten ganz finstem Keller nnd macht die Flug
löcher auf. 

Die letzten Beschäftigungen des Bienenzüchters im 
Jahre betreffen das Ueberwintern der Bienen. Ich rathe 
einem Jeden, in unserm Klima die Bienenstöcke nicht 
draußen, sondern in Winterhäusern wintern zu lassen. 
Die doppelte Quantität Honig, mit der man die Bie
nen versorgen muß, im Falle sie draußen wintern, ist 
zu kostspielig, um es nicht-vorzuziehen. Winterhäuser zu 
bauen. Ein gutes Winterhaus muß folgenden 5 An 
forderungen entsprechen: 

1) Es soll so gebaut sein, daß man in ihm die Tem
peratur zwischen 0 und -j- 3° stets durch Auf
machen der Luftlöcher reguliren kann. Die Bienen 
entwickeln eine ziemlich starke Wärme, die dem 
Züchter zum Vorhandensein der gewünschten Tem
peratur verhilft. 

2) Es soll trocken sein. Dies ist eine der Haupt-
bedingungen. 

3) Vollständig dunkel; denn jeder Lichtstrahl reizt die 
Bienen. 

4) Vor jedem Geräusch bewahrt. 
5) So geräumig, daß es der Zahl der Bienenstöcke 

vollständig entspricht. Winterhäuser von 10 Ellen 
Breite unb 30 Ellen Länge schlössen bei mir 300 
Stöcke ein, die in 6 Reihen neben einander unb 
in zwei Reihen auf einanber stanben. 

Mit bem Hineintragen ber Stöcke ins Winter
haus muß man garnicht eilen; benn es ist sehr 
wünschenswerth, baß die Bienen noch von den 

--itsiin."'6berid)te o. N. vi III.   
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allerspätesten heitern Herbsttagen 311 ihrem Borspiel 
Gebrauch machen können. Ich brachte meine Stöcke 
in Volhynien erst in den letzten Tagen des Vtonats 
October in die Winterhäuser, nachdem ich schon 
im September ihr Nest inwendig gehörig einge
richtet, mit Sperrbrettern umschlossen und im Oc
tober mit Matten und Streu umstopft hatte. 

In Winterhäuser gebrachte Stöcke werden oft, nament
lich bei jeder Veränderung der Witterung, besucht. Diese 
Besuche, ohne Lärm äußerst leise unb mit einer matt-
leuchtenden Laterne vollzogen, haben einen breifachen Zweck. 

1) Sie sollen über bie Temperatur bes Winterhauses 
Aufschluß geben. 

2) Sie bienen zur (Kontrolle des Zustandes der Stöcke, 
wobei man an jeden Stock anklopft und den starken 
durch kurzes Gcbrausc sämmtlicher Bienen erkennt. 
Stöcke, die ein leises, verlängertes Summsen von 
sich geben, werden in eine wanne Stube gebracht, 
wo man ihnen Hülfe reicht, bie gewöhnlich im 
Füttern besteht. 

3) Man besichtigt bie Mäusefallen, befreit sie von ge-
töbteten Mäusen unb richtet sie wieber ein. Fallen 
stub bei der Bienenzucht als das einzige Mittel 
gegen Mäuse zu gebrauchen. Katzen sind dazu 
garnicht zu empfehlen, weil sie burch bas auf bie 
Stöcke Klettern, Springen unb Laufen ber erfor-
berlichen Ruhe ber Bienen zuwiber sinb. Das 
Jahr 1862 war in Volhynien so reich an Mäu
sen, daß ich genöthigt war, in jedem meiner Winter
häuser 16 Fallen anzubringen, und ich mußte sie 
am Anfange des Winters dreimal täglich besichti
gen lassen. Es traf sich, daß man aus einem 
Hause täglich 20 tobte Mäuse wegschaffte. Nach 
den ersten vier Wochen waren alle Winterhäuser 
für den Rest bes Winters von bicser Geißel 
befreit. 

Stöcke, bie bmußen wintern, sinb nicht nur ben 
Mäusen, sondern auch anbern Feinden ausgesetzt 
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Die Bienen werden von Meisen- und Spechtarten 
durch Klopfen an das Auge angezogen und weg
gefressen. Wenn es durch verschiedene Einrichtun
gen die Bienen vor ihrer Gefräßigkeit zu schützen 
gelingt, so ist doch ihr Klopfen ebenso schädlich: 
es lockt viele Bienen vom Haufen hinaus und setzt 
sie der Erstarrung aus. Oefteres Todtfchießen bleibt 
das einzige Mittel gegen diese Unheil bringenden 
Gäste. 

Feinde, die den Winter mit den Bienen zu
bringen und die unter dem Schutze ihrer Wärme 
gedeihen, sind die Wachsmotten, die kleinsten, 
soviel ich weiß, aber die allerbeharrlichsten Feinde 
der Bienenzucht. Unser Vaterland besitzt davon 
zwei Gattungen, die Galleria Cerella (Melo
nella Cerella Lin.) und die Galleria alvearia. 
Beide sind Nachtschmetterlinge, die sich nicht durch 
leichten Flug auszeichnen, aber sehr rasch laufen, 
zweimal des Jahres im Zustande ihrer Vollkom
menheit, einmal im April, das andere Mal im 
August, erscheinen, sich während der Nacht in schlecht 
bewachte Augen und Ritzen der Stöcke einschleichen, 
auf dem Boden zwischen Kehricht oder bei schwa
chen Stöcken auf dm Waben Eier legen, die etwa? 
größer, als Bieneneier sind, und endlich absterben. 
Die aus diesen Eiern entwickelten Raupen kriechen 
in die Waben, fressen das Wachs durch, bauen in 
und auf den Zellenwänden ähnliche Gänge, ver
puppen sich im zarten Gewebe, das den Schein 
eines Häutchens hat. und werden zu Schmetter
lingen. Bevor noch das Unheil stark genug aus
gebildet ist, hilft sehr oft dagegen das einfache, 
tägliche Ausfegen der Stöcke ausreichend. Wenn 
davon aber sichtbare Verbesserung nicht bemerkbar 
wird, sondern, nachdem man etwas den Stock be
räuchert und aufgeschüttelt hat, man Maden her
unterfallen sieht, täglich auf dem Boden frische, 
braune Wabenspane, die den Sägespänen der Tan

10* 
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nenrinde ähnlich aussehen, vorfinde!, Bienen mil 
dünnen Fäden umsponnen in ihren Bewegungen 
gelähmt ans dem Boden der Stöcke oder an Wr 
Erde vor denselben herumkriechend bemerkt, so ist 
es am rathsamsten, solche Stöcke zu Jassiren und 
nur im Falle, daß sie eine ausgezeichnete Mutter 
besitzen, soll man das ganze Nest auseinander neh 
men und es von Neuem mit frischer Wabe bilden. 
Angefressene Waben können noch brauchbar fein, 
wenn man sie im kalten Wasser während etlicher 
Stunden untergetaucht hat. 

Aus Vorsicht gegen Motten ist es Regel, nie an
derswo Wachswaben aufzubewahren, als unter der Ob
hut der Bienen selbst, in den Stöcken, denen sie gleich 
nach dem Ankleben ohne Zögern gereicht werden sollen. 
Im October entnommene Waben können an kalten, 
trockenen, luftigen Orten aufbewahrt werden; aber im 
April sollen sie schon in die Bienenstöcke eingesetzt wer
den. Der Bienenzüchter ist gänzlich für die Entwick
lung der Motten verantwortlich; seine Nachlässigkeit in 
der Aufbewahrung der trockenen Waben, im Abfegen 
der Stellen unter und neben den Stöcken, im Reinhei
ten der Kehrichtkörbe, im Verschließen der Augen wäh
rend der Nacht, wenn Wachsmotten herumfliegen, in 
Trockenhaltung der Stöcke, in der Verbesserung der 
mutterlosen, der durch Durchfall verunreinigten und der 
durch Mangel an Bienen schwachen Stöcke, ist einzig 
und allein Schuld an diesem Hebel. 

Es giebt noch andere Bienenfeinde, die nicht so häufig 
unb weniger gefährlich sind. Der größte Feind aber 
bleibt immer der nachlässige unb honiggierige, der unge
bildete unb hartnäckig im Aberglauben beharrende, ober 
ber seinen begrenzten Kenntnissen zu stark vertraueube 
Mensch. 
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Erklärung der Abbildungen: 

1) Der ganze Stock. 
2) Der Steigkeil. 
3) Wabebrettchen. 
4) Horizontales Sperrbrett. 
5) Vertikales Sperrbrett. 
6) Austreibkasten mit angeklebten Waben. 
7) Messer. 
8) Haken mit zwei Häkchen am Ende. 
9) Wabekasten. 

10) Durchschnitt eines Bienenstockes mit trrppenfölimg 
abgeschnittenen Waben.. 

11) Steigkeil mit Holzkrippe für Honigwnsser. 
12) Transportkästchen. 
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lieber Entstehung, Ausbildung und end-
liche Zerstörung enter großen, besiedelten 

Insel in der Wolga, bei Astrachan. 
Vortrag geholten in der 

Sitzung der Norpakr Naturforscher-Gesellschaft 
am 23. Februar 1870 

von 

Dr. &. E. v. Laer. 

Die Naturgeschichte der Baltischen Provinzen soll zwar 
die vorzüglichste Aufgabe unsrer Gesellschaft seyn. Doch 
darf die gestimmte Naturwissenschaft in ihren wichtigen 
und einflußreichen Reinltaten nicht ausgeschlossen bleiben. 
Es würde im Gegemheil wohl von dem Publicum, das 
uns mit seinem Besuche beehrt, ohne Zweifel mit Dank 
aufgenommen werden, wenn neue wichtige Entdeckungen 
in irgend einem Zweige der Naturwissenschaft hier »er-
{findet und dadurch in einem größeren Publicum ver
breitet würden. Die Gränze des Passenden und Nicht-
passenden scheint ziemlich leicht und sicher sich bestimmen 
zu lassen. Specielle Beiträge zur vaterländischen Fauna, 
Mora. Meteorologie und Geologie sind nicht nur hier am 
Platze, sondern gehören zu dem Ziele, nach welchem unfre 
Gesellschaft strebt. Dagegen wird wohl Zedermann fin-
den. daß Floren und Faunen oder die Palaeonto'.ogie 
anderer Länder nur dann für iinsre Sitzungen passen, 
wenn irgend ein bedeutendes allgemeines Resultat dar-
aus hervorgehen sollte. Für die nicht biologischen Zweige 
der Naturwissenschasien wird man aber eben so best,mint 
erkennen, daß es nur wichtig? Resultate oder sonst weit-
greifende Gesichtepunkte seyn müssen, welche zum Vor
trage für uns passen, nicht allein Ergebnisse eigener Un
tersuchungen. sondern auch fremder. Wie sehr dankbar 
würde es z. B. ausgenommen werden, wenn ein dazu 
Befähigter, der seine Lebensaufgabe darauf richtet, tins 

1 
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die vielen wichtigen Ergebnisse der physischen Astronomie, 
welche die neueste Zeit' errungen hat. mitthcilen wollte, 
da wir Andern bei allem Interesse an solchen Entdeckun-
gen doch nur zufällig und sehr vereinzelt etwas davon 
erfahren. 

Ich habe etwas so Wichtiges und für sich Abgeschlos
senes nicht zu berichten, doch glaube ich. indem ich von 
der vollständigen Zerstörung einer ansehnlichen und mit 
Häusern besetzten Insel, bei der Stadt Astrachan hier 
Bericht erstatte, auch einen nicht unpassenden Gegenstand 
zu wählen, da ich Sie Geschichte dieser Insel, die ungefähr 
mit dem jetzigen Jahrhunderte entstanden ist, ziemlich 
genau kenne, und diese Geschichte so wie andere Beob
achtungen, die ich an der W o l g a gemacht habe, mir die 
fes te  Uebe rzeugung  gegeben  Kaden ,  daß  d ie  Abschä tzung  
desA l te rs  e ines  Gegens tandes ,  den  man  i n  den  
Sedimenten eines Flusses gefunden hat. völlig illu
sorisch ist. 

Es ist Ihnen allen, meine Herren, bekannt, welch' 
hohes Interesse der Nachweis erregt hat, daß die Men-
schen in allen Gegenden, in denen sie jetzt in cnltivirtem 
Zustande leben, sehr lange Zeit hindurch in ganz rohen 
Zuständen, mit wenigen Hülfsmitteln, z. B. ohne alle 
Benutzung von Metallen, gelebt haben. Man winde 
natürlich nun auch sehr begierig zu erfahren, wie lange 
der Mensch in den einzelner, untersuchten Gegenden ge
lebt habe und wo möglich, wie alt überhaupt daS Men
schengeschlecht seyn möge. Es giebt aber nur sehr selten 
Gelegenheit ein annähernd richtiges Zeitmaaß für das 
Alter menschlicher Knochen oder Artefakte zu finden. 
Manche Naturforscher haben geglaubt, daß Gegenstände 
dieser Art. die man in den Sedimenten der Flüsse findet 
nach der Tiefe, in der sie liegen, die beste Auskunft geben 
könnten. Man verließ sich dabei auf die Berechnungen 
der durchschnittlichen Mächtigkeit der Absätze, die man für 
verschiedene Flüsse schon früher berechnet oder vielmehr 
nur angenommen hatte. 

Ich behaupte nun, daß eine solche Abschätzung nicht 
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etwa nur ungenau, sondern völlig illusorisch ist und für 
d iesen  Zweck  i s t  d i e  Gesch i ch te  de r  I nse l  be i  As t rachan  
allgemein belehrend. 
' Bevor wir zn dieser Insel selbst übergehen, sey eS 

e r l aub t  zu  bemerken ,  dab  von  N i shny i -Nowgorod  
an eine Menge Inseln in der Wolga sich finden, welche 
veränderlich find, ja in gewisser Hinsicht wandern. Sie 
werden nämlich im Frühling beim Hochwasser an ihrem 
nördlichen Ende, welches der Strömung zugekehrt ist, von 
dieser Strömung angegriffen. Ist zur Zeit des Hoch
wassers die Quantität des Wassers und damit natürlich 
auch die Strömung stärker als in gewöhnlichen Jahren, 
so wird von dem nördlichen Ende der Inseln ein bedeu
tender Theil abgerissen, am südlichen Ende aber wird ein 
Stück angesetzt, das zwar niedriger aber dafür länger 
als das abgerissene ist. Diese Inseln bestehen vorHerr-
schend ans Saud, der weggerissene Sand wird durch die 
starke Strömung zu beiden Seiten der Insel fortgerissen; 
da aber hinter der Jnselbänke keine Strömung oder nur 
eine sehr schwache seyn fann, so bleibt ein großer Theil 
des SandeS hier liegen. 

Diese Inseln werden also durch denselben Stoff, den 
sie am vordem Ende (so wollen wir das der Strömung 
zugekehrte nennen) verlieren, am hintern Ende verlängert. 

Auf diese Weise wandern diese Inseln gleichsam den 
F luß  h inab .  E ine  Inse l ,  we l che  de r  Ko lon ie  Sa rep ta  
vor hundert Jahren zugetheilt wurde, damals wohl der 
Kolonie gegenüber sich befand, oder wenigstens sehr nahe 
lag. liegt jetzt über zwei Werst ab. In der Nähe von 
Kasan sah ich im Jahr 1853 nach einem ungewöhn-
lichen Hochwasser eine Insel, die nach Versicherung des 
Besitzers vorn vor einem Monat Werst verloren, 
hinten aber »/, Werst gewonnen hatte. Diesen Ansatz 
fand ich lehr kenntlich, da er noch unbewachsen war, der 
nicht zerstörte Theil aber bewaldet ist. 

Alle diese Inseln im Mittlern Theil der Wolga haben 
eine ziemlich übereinstimmende längliche Form, die nach 
Norden abgerundet, nach hinten aber zugespitzt ist. 

U* 
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Weiter nach iinten, besonders im Delia wird die 
Form der Inseln unregelmäßig und mehr wechselnd, weil 
bald der eine, bald der andere der großen Arme Der 
Wolga mehr Wasser aufnimmt unb stärkere Strö» 
nmng hat. 

Diese Bemerkung führt uns auf die Geschichte der 
zu Anfang ermahnten Insel bei Astrachan. Zwei bie 
drei Werst oberhalb dieser Stadr theilt sich der Fluß in 
zwei große Arme, von denen der eine. Bolda genannt, 
in einem großen Winkel nach links d. h. nach Osten ab
biegt. der andere aber, der der Stadt vorbeifließt, fast die 
Richtung des frühem Laufes fortsetzt und daher den Na
men Wolga beibehält. Eben wegen dieser fortgefetzten 
Richtung ging früher hier die stärkste Strömung durch 
und noch im Verlaufe des vorigen Jahrhunderte, in wel
chem der Reifende Gmelin eine genaue Karte von 
Astrachan lind seiner Umgebung gegeben hat, war keine 
Insel vor ber Stadt. Kurz vor Eintritt des laufenden 
Jahrhunderts verstärkte sich die Strömung durch die 
So ldo  und  d ie  S t römung  du rch  d ie  Wo lga  be i  As t ra 
chan verminderte sich. 

Diese Veränderung muß einen physischen Grund ge
habt haben, der leider unbekannt geblieben ist. Es 
mag eine Barke oder eine Mehrzahl derselben in der 
Gegend der Theilung des Flusses untergegangen seyn und 
den Zufluß in den Hauptarm erschwert haben. Die 
Wolgabarken tinb bekanntlich sehr groß unb haben völlig 
flachen Boden. Wenn eine solche Barke, mit schweren Ge-
genständen beladen untergeht, so giebt man es gewöhn
lich auf, sie wieber flott zu machen. Eine solche beta-
dene Barke, bie sehr häufig 150, ja 200 Fuß unb mehr 
lang ist. kann bedeutend auf bie Ablenkung ber Strö
mung wirken. Welcher (Srunb auch gewirkt haben möge, 
im Änmnge dieses Jahrhundert wurde das rechte Ufer 
ber Bolbo stark angegriffen. Hier stand in der Nähe 
des Theilungspunktes ein ansehnliches Kloster mit Neben-
gebauben. Das Ufer würbe allmählich bis dicht au die 
Ringmauer des Kloster» weggerissen. Der Boden unter 
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diesen Gebäuden widerstand einige Zeit, wahrscheinlich 
weil der Druck deS ansehnlichen Gebäudes ihm mehr Fe-
ftigfeit gab, als der Steppenboden an sich hat. Ans einer 
Karte von Bassargin, welche in Folge einer Vermes
sung vom Jahr 1823 gezeichnet wurde, siebt man das 
Hauptgebäude auf der äußersten Spitze der Theilung, 
die Nebengebäude, die auf einer frühem Karte (von 
Kolodkin) angegeben sind, fehlen schon gänzlich. Die 
Bewohner des Klosters sahen voraus, was kommen würde 
mid räumten dasselbe. Es wurde denn auch in einigen 
Jahren ganz unterwaschen und stürzte in den Fluß, der 
noch immer fort dieses Ufer zerstörte, so daß ich im Jahr 
1853 nicht nur von allen Gebäuden keine Spur mehr 
sah. sondern auch von einem ansehnlichen Garten, der 
hinter dem Kloster lag, nur noch drei Rabatten vorfand 

Um dieselbe Zeit aber hatte sich die Strömung durch 
die Bolda wieder vermindert und die Strömung durck 
den Hauptarm der Wolga dagegen vermehrt. Der vorzüg
lichste Grund dieser Veränderung war ohne Zweifel das in's 
Wasser gestürzte Gemäuer des Klosters, da!- unmöglich 
weit weggeführt werden konnte, in einem Haufen lie
gend, hinter sich eine Ansammlung von Sans veranlaßt-
und den Durchgang des Wassers beengte. Außerdem 
aber mag auch in der Wolga selbst die früher etwa 
versunkene Barke, die wie alle hiesigen Barken nur mit 
Holzpflökken, ohne alles Eisen zusammen gehalten war. 
auseinander gegangen seyn. 

Während in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts die 
Strömung durch bie Bolda sich verstärkte und die Ufer 
zerstörte, zeigte der Wolga arm die entgegengesetzten 
Borgänge. Das linke User, auf dem die Stadt steht, 
nahm so stark zu. daß man auf dem angesetzten Lande 
zwei neue Straßen, von Ambarcn umgeben, anlegen 
konnte. Die Stelle wo in Gmelin's Zeit (im Jahr 
1770) die Landungsbrücke für die Fahrzeuge sich befand, 
ist jetzt in der Mitte einer gepflasterten Straße, wo sie 
kenntlich ist durch die Köpfe der Balken, welche früher 
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die Platteform der Brücke getragen haben, (x in der 
nachfolgenden Zeichnung). 

Außerdem aber bildete sick im Flußbette selbst, dem 
Haupttheile der Stadt gegenüber eine Sandbank, die nach 
dem Abzüge des Hochwassers als Insel hervorragte. In 
den ersten Jahren des laufenden Jahrhunderts scheint 
diese Neubildung noch sehr veränderlich gewesen zu seyn. 
denn auf den verschiedenen Karten sieht man zuerst eine 
breite Sandfläche, dann zwei schmale hinter einander, die 
etwas später zu einer ganz ansehnlichen Insel vereinigt 
erscheinen, welche den Namen Pesebtschannyi-Oütrow 
(Sand Insel) erhielt. Da sie sehr solide und auch beim 
Hochwasser nicht mehr iibvrfriiivemmt zu werden schien, 
wurde sie von Fischern in Besitz genommen, die hier »'cht 
nur ihre Netze trockneten, sondern auch allmählig sich 
Häuser bauten.  A ls  ich im Jabr 1853 noch Astra
chan kam, fand ich diese Jnfri fast 2 Weist lang, über 
V3 Stift breit an ihrer breitesten Stelle und in ihrem 
Milttltheil zu beiden Seiten, sowohl gegen die Stadt, 
als gegen den andern breiteren Arm des Flusses mit 
einer Reihe solider Wohnaebäude und Holzamboren be
setzt. Ich glaube, daß damals auch außer den Fischern 
andere Gewerbtreibeude dort wohnten, doch kann ich dar
über Bestimmtes nicht sagen. Diese Insel schien für im
mer bleiben zu wollen. Nur daß an der nördlichen 
Spitze die Ufer febr steil waren, ließ vermuthen. daß die 
Strömung zur Zeit des Hochwassers angefangen hatte, 
die Insel' anzugreifen. Da auf meinen Wunsch die Tiefe 
der Wolga zu beiden Seiten der Insel neu gemessen 
und bedeutender gefunden wurde als in den vorhergehen
den Messungen, so zweifelte ich schon damals nicht, daß 
die Strömung des Wassers durch diesen Hauptarm 
wieder im Zunehmen begriffen sei. 

Als Grund davon kann man. wie gesagt, den ein 
Paar Jahre früher erfolgten Einsturz des Boldinskirchen-
Klosters und die dadurch verursachte Verflachung der 
Bolda betrachten. 

In den folgenden Jahren, die ich noch in Astra-
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chan zubrachte, wurden die Angriffe ans die Insel im
mer starker. DaS Hochwasser von 1856 hatte schon 
einen bedeutenden Theil des gegen die Strömung gcnch-
telen Endes, \U Werst etwa, weggerissen und dafür eine 
Verlängerung in Form einer nackten Sandbank om ent
gegengesetzten Ende angefügt. Ich erwähne immer nur 
der Zeit des Hochwassers, weil, wenn die Wolga ganz 
auf das gewöhnliche Niveau gesunken ist. sie so langsam 
strömt, daß sie keine merkbare Wirkung auf ihre Ufer 
ausübt. 

Ich konnte, als ich Astrachan im Jahr 1856 ver
liefe, nicht mehr zweifeln, daß die Angriffe auf die Insel 
fortgehen würden, ob aber bis zur völligen Zerstörung, 
oder ob irgend ein Umstand wieder einen Einhalt des 
Angriffs herbei führen werde, ließ sich natürlich nicht be
stimmen. 

Spätere Erkundigungen ließen das Fortgehen der Zer
störung wohl erkennen, gaben aber doch nur unsichere 
Auskunft. Vor einigen Monaten aber schrieb mir der 
Staatsrath Schulz, der früher mit mir die Reisen zur 
Untersuchung derKaspischen Fischerei gemacht hatte und jetzt 
als Oberaufseher dieser Fischereien angestellt ist. daß im 
Jahr 1866 der Rest  d ieser  In te l*  der  noch fcbr  
ansehnl ich gewesen zu seyn scheint ,  durch e ine 
sehr starke Strömung mit Allem, was auf der Insel 
sich befand, vollständig weggeschwemmt ist. Jetzt 
ist reines Fahrwasser, wo diese Insel einst sich befand. Die 
letzte Zerstörnngs-Arbeit soll nur 12 Stunden gewährt 
haben. 

Der nebenstehende Holzschnitt ist bestimmt das Ge
sagte anschaulich zu machen. 

Die ausgezogenen Linien zeigen die Wolga-Ufer 
bei Astrachans wie ich sie im Jahr 1853 fand, die un
terbrochenen Linien zeigen diese Ufer, wie sie in der 2. 
Hälfte des vorigen Jahrhunderts waren, wobei man sich 
Überdieß die Insel weg zu denken hat. Am rechten Ufer 
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Die Wolga bei Astrachan im Jahre 1853 unb am Enbe deS 
vorigen JahrhunbertS. ^ 
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der Bolda ist ein Stück Land mit dem darauf befind
lichen Boldinökischen Kloster (w) weggerissen. Dagegen 
hatte sich am linken Ufer der Wolga ein Ansatz von 
ungefähr 4 Werst Länge von w bis z gebildet, der zuerst 
schmal war. aber in seinem untern Theile immer brei
ter wurde, so daß die ehemalige Landungsbrücke (bei x) 
jetzt mitten in einer Straße liegt, und mau eine neue 
Admiralität (y) auf dem neuen Lande angelegt hat. 
Dazu kommt nun noch die Insel (v), welche, wie wir 
ausführlich berichtet haben, neuerlich wieder zerstört ist. 

Und nun die Anwendung. 
Ich habe vorzüglich die Absicht gehabt, durch das 

Gesagte anschaulich zu machen, wie wechselnd ber Absatz 
der Sedimente in einem Flusse ist, in welchem ein hoher 
und ein niedriger Stand einander ablösen. Nachdem 
das Boldinskische Kloster eingestürzt war, wurde zuerst 
das Flußbett in ber Fortsetzung ber Wolga, zu beiben 
Seiten ber Jusel tun mehr als einen Faben vertieft, d. h. 
es wurden alte Sedimente wieder weggerissen. — Den
ken wir uns die letzte Katastrophe, welche die Insel ganz 
zerstörte und alle Gebäude fortriß, so springt in die Augen, 
daß die Steine der Fundamente und alles sonstige Ge
mäuer sicher nicht weit fortgeschleppt werden konnte, wäh
rend der Mörtel und Thon weit weggeführt ist, ja der
jenige Thon, der sich leicht theilte und im Wasser schwe-
bend erhielt, von dem Flusse bis in's Meer getragen 
leyn muß, und in diesem auch erst in den entferntem 
Abschnitten desselben zur Ruhe kommen konnte. Selbst 
Gegenstände aus Metall und zwar aus demselben Me-
tall werden sich nach ihrer Gestalt sehr verschieden ver
teilen. Da der Weg, den ein im Flusse niedersinken
der Körper nimmt, theile durch die Geschwindigkeit der 
Strömung und theils durch das Uebergewicht der 
Schwere "des Gegenstanbes über die des Wassers bestimmt 
wird, so wird eine Kugel aus Kupfer sehr viel früher den 
Boden erreichen, als irgend eine Verzierung, welche 
aus diesem Metall gearbeitet ist, und dem Wasser eine 
verhältnismäßig große Oberfläche darbietet. 
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Die weite Vertheilung von Gegenständen, die von 
Einen» Punkte kommen, wird auch nicht geleugnet, kann 
man vielleicht einwenden, sie ist zu augenscheinlich. Mau 
behauptet nur, da ein jeder Fluß an einer bestimmten 
Stelle in jedem Jahre durchschnittlich eine bestunmbare 
Menge von Sedimenten absetzt, so lasse sich aus der 
Tiese, in welcher ein Gegenstand in diesen Sedimenten 
liegt, die Zeit bestimmen, in welcher er dahin gerieth. So 
hat man im Nilschlamm Gegenstände von Bronze ge
funden und aus der Tiefe, in der sie lagen, aus die Zeit 
geschlossen, in der sie an ihre jetzige Stelle geriethen, in
dem man zu wissen glaubte, daß jährlich im Nil eine 
Schlammschicht von bestimmter Mächtigkeit sich absetzt. 
So soll oberhalb Ka iro in einem 3nhrl)undcrtl26 Mil
limeter Schlamm oder vielmehr Sediment sich absetzen, 
im Jahr also 1,26 Millimeter. Daraus und aus Vor
kommnisse im Nilschlamme hat man nun das Alter ge
wisser Kulturperioden und wo möglich des gesammten 
Menschengeschlechtes berechnen wollen. 

Ich halte, nach meinen Beobachtungen an der Wolga, 
diese Berechnungen nicht allein für ungenau, sondern für 
vollkommen illusorisch. Zur Zeit des Hochwassers strömt 
die Wolga stark, zur Zeit des niedrigen Wassers aber 
sehr langsam. Sie läßt also, wenn das Flachwasser 
sinkt, wegen abnehmender Strömung eine Menge Sedi
mentstoffe fallen, die das nächste Hochwasser wieder fort
reißt. Beim Nil muß es eben so sein, weil seine Was-
ferhöhe ebenfalls eine sehr wechselnde ist, namentlich ober-
halb Kairo. Es kommt also schon viel auf den Mo» 
nat an, in welchem die Schlammschicht über einem ge
fundenen Gegenstande gemessen wurde. Der Unterschied 
der Sedimentschicht nach den Jahreszeiten ist nothwendig 
um so größer, je größer der Unterschied in der schwa
chen und starken Strömung ist. Bei Astrachan wurde 
bei dem hohe» Wasserstande von 1856 die Strömung 
von Marine-Ofsieieren zu 4 Knoten d. h. zu 4 See-
meilen in der Stunde bestimmt. Bei der noch stärkeren 
Strömung vom Jahr 1866 mag sie 5 Knoten oder mehr 



- 121 -

betragen haben und diese reichte hin. mit eine ansehnliche 
Insel ganz Wegzureissen. Bei Astrachan erhebt sich 
das Hochwasser nicht viel über einen Klafter über das 
niedrigste Wasser. Einige hundert Werft nördlich von 
Astrachan, bei Sarepta. wo der Fluß nur wenige 
schwache Slrmr abgegeben hat. beträgt dieser Unterschied 
drei Klafter und die Strömung ist zur Zeit des Hoch-
Wassers so stark, daß ich sie nach dem Fortreißen meines 
Bootes in der Mitte des Flusses zu 10 Knoten berech
nen mußte. Bei niedrigem Stande schleicht das Wasser 
eben so langsam wie bei Astrachan. Die Folge davon 
ist. daß eine Menge Sedimenlstoffe. die von oben ge
kommen waren, zur Zeit des schleichenden Wassers nie
dersinken. die bei starker Strömung fortgerissen werden. 
Wie soll daraus eine Regelmäßigkeit hervorgehen, zumal 
da lokale Unregelmäßigkeiten durch verhältnißmäßig kleine 
Umstände hervorgebracht werden, die Strömung des Hoch
wassers aber von der Höhe der Fluthwelle und diese von 
ganz anderen weitverbreiteten Ursachen abhängt. Ein ver
sunkenes Fahrzeug bewirkt, daß unterhalb desselben die 
Sedimente sich anhäufen und erst weggeschafft werden, 
wenn das Fahrzeug sich aufgelöst hat. Die Höhe der 
Flutlwclle hängt aber bei der Wolga nicht nur von 
der Quantität des Scknee's. der im Frühlinge in ihrem 
ganzen Flußgebiete flüssig wird, sondern vorzüglich da
von ab. ob dieser Schnee schnell oder langsam, mit o"er 
ohne anhaltenden Regen zuui Schmelzen gebracht wird. 

Man sage auch nicht, wir rechnen ja nur nach größe
ren Zeiträumen, nach Jahrhunderten, in denen die Un
gleichheiten der einzelnen Jahre verschwinden, denn we
nige Tage können den Absatz von Jahrhunderten weg
schwemmen und umgekehrt kann ein einzelner Tag eine 
Bodenauefüllung geben, welche von Jahrhunderten nicht 
weggeschafft wird. Bon der letzten ist das eingestürzte 
Kloster an der Bolda ein Beispiel. Hier liegen die 
herabgestürzten Steinmassen zu tief, mit gesehen werden zu 
können. An andern Stellen liegen sie bei niedrigem 
Wasserstande trocken zu Tage und haben den Fluß ge-
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bei Simbirsk, das auf einem mehre hundert Fuß hohen 
Qfer liegt und lange Zeit gegen das drohende Andrängen 
des Flusses kämpfte. Jetzt ist nur noch der nördliche 
Theil desselben in Gefahr; der südliche Thtil ist dadurch 
gesichert, daß vor längerer Zeit ein sehr bedeutender Ab 
stürz erfolgte, von dem alle leichter beweglichen Substan
zen durch den Strom weggeschwemmt sind, eine große 
Menge Steine aber den Fluß so angefüllt haben, daß 
sie beim Hochwasser zwar überspült werden, bei gewöhn, 
lichem Wasserstande aber trocken da liegen, und den Fluß 
genöthigt haben zur Seite ein neues Bett sich zu graben. 

Nur an Einer Stelle am Wolga-User glaube ich 
die jährlichen Niederschläge erkannt zu hoben, aber unter 
ganz besondern Umständen und grade diese Stelle hat 
mich zu der Ueberzeugung gebracht, daß biete Absätze 
doch einst völlig wieder weggeschwemmt werden müssen 
— Mit ten in der Steppe zwischen Zar izyn und Astra-
chan erhebt sich eine ganze ifolirte Kuppe von festem 
Thonschiefer aus dem sonst so lockern Steppen-Boden 
Kommt man die Wolga hinunter, so sieht man sie langt 
Zeit grabe auf diese Felskuppe den Weg nehmen, es muß 
also wohl der Boden nach dieser Richtung geneigt seyn. 
Da ihr aber der Fels im Wege liegt, so biegt sie kurz 
vor demselben nach links (Osten) ab. benagt aber zur Zeit 
des Hochwassers den Fclö mit großer Straft, wovon viele 
herabgestürzte Trümmer ebensowohl Zeugniß ablegen, 
als die fast senkrecht sich erhebende noch erhaltene Fels
wand. Bon dieser Wand hat die ganze Loealität den 
Namen Kamennoi Jar d. h. Fels-Absturz erhalten. 
Vor derselben nun. m der starken Krümmung, die die 
Wolga macht, um nach links abzubiegen, sab ich un
zählige Thonschichten nur von der Dicke eines groben 
grauen Löschpapiers, wogegen man sonst auf der rechten. 
Seite der Wolga nur ein abgerissenes Ufer erkennt 
Hier aber ist (bei x in unserem Holzschnitte) ein stiller 
Winkel; da das Rinnsal des Flusses, nach links ab
gewendet ist, so fetzt sich der Thon, der uir Zeit des 
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Hochwassers in Menge im Flusse schwebt, hier ruhig nie-
der und trocknet  e in.  wenn das Wasser  s inkt.  E ine star-
kere Schicht von diesem Thone sieht aus wie eine schlecht 
geleimte Pappe, oder wie ein Pappendeckel, an den etwas 
aufgeblätterten Rändern. 3d) kann nicht behaupten, daß 
in jedem einzelnen Jahre eine neue Schicht sich absetzt, 
denn wenn das Hochwasser nicht bis zur gewöhnlichen 
Höhe steigt, wird sich wohl gar kein Absatz bilden, aber 
ich bin nicht in Zweifel, baß dieser ganze Absatz, so 
mächtig er auch jetzt ist, einst weggespült werden wird. 
Da nämlich die FelSkuppe von Kamennoi Jar vom 
Wasser benagt wird, so wird sie ohne Zweifel immer 
mehr an Umfang gegen ben Fluß verlieren und es muß 
eine Zeit kommen — wohl erst nach einigen Jahrhun
derten,  v ie l le icht  nach Jahrtausenden,  da die Wolga s ich 
so viel Bahn gebrochen hat. daß sie ihren Lauf grade 
fortsetzt, dann wird sie sicher alle diese Thonschichten, die 
erweicht werden, wenn sie unter Wasser sind, zur Zeit 
deS Hochwassers wegspülen. 

4XX»tx> M 

Die Wolga bei Kameenei Jar. 

a. Die Felskuppe von 
2 Kamennoi Jar. 

x. Stiller Winkel der Wolga, in 
welchem sich dünne Thonschichten 

absetzen. 
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Von einem raschen Fortschwemmen einer sehr bedeuten, 
den Menge von Sediment bin ich selbst Zeuge gewesen bei 
dem großen Fischerei-Etablissement Boshii Promyssl, 
das am untern Knr zwei Meilen von dessen Ansmnn-
dung in das Kaspische Wasserbecken liegt. Es war im 
Hochsommer und der Kur, der eine solche Menge von 
Thon und ganz feinem Sande fuhrt, daß fein Wasser 
auch in kleinen Quantitäten völlig undurchsichtig ist, wie 
Lehmwasser, war säst auf feinen niedrigsten Stand ge
sunken. Er hatte, da er jetzt sehr langsam floß, eine be
deutende Quantität Sedimente abgesetzt. Da ergoß sich 
in einem benachbarten Theile des kaukasischen Gebirges 
anderthalb Tage hindurch ein heftiger Gewitter-Regen, 
der d ie Fischerei  Stat ion nicht  erre ichte,  aber den A lasan,  
den lejjten giößern Zufluß des Kur so anschwellen machte, 
daß dieser sich mächtig in den Kur ergoß und auch ihn 
in feinem untern Laufe anschwellen machte. Er wusch 
nun bei Bosbii Promyssl von dem aufgehäuften Sedi
ment fast einen Fuß, genauer 3/o Fuß m 24 Stunden 
wieder weg. wie man an einem Hier befindlichen Pegel 
mit Sicherheit al lesen konnte. Später mußte dieser Ab
gang als der Fluß seine ruhige Stimmung wieder an
genommen hatte, ersetzt werden, wenn auch viel lang
samer als der Abfluß erfolgte. Hätte ich nun naa» die
ser Auswaschung einen flachen Gegenstand, etwa eine 
Blechscheibe in den Fluß geworfen, so wäre er in kurzer 
Zeit einen Fuß hoch mit Sedimenten bedeckt worden, 
die freilich im nächsten Hochwasser wieder weggeschwemmt 
worden wären. Wie ist da eine annähernd richtige 
Schätzung möglich? 

Eben so illusorisch wie die Berechnung der Flußsedi. 
mente, die über irgend einem Utensil oder sonstigem Be
weise vom Dasein des Menschengeschlechtes liegen, ist 
die nach den verschiedenen Stufen, in denen man Reste 
von Baumstämmen im Delta eines großen Flusses findet. 
So hat man einem bei Neu Orleans unter den Wur
zeln einer starken Cypresse gefundenen menschlichen Ske
lett ein Alter von 57,000 Sohren gegeben (9t ott and 
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Gliddon Types of  Mankind,  p.  337).  Andere f ind 
noch freigebiger und verdoppeln diese Ziffer. Die Sc« 
recdnung beruht darauf, daß man beim Ausgraben eines 
Fundamente im Missisippi-Delta Reste von großen 
Cypressen Stämmen in drei verschiedene Höhen gesunden 
hat, jenen Stamm, unter welchem das Skelet lag. auf 
der tiefsten Stufe und man annimmt, diese in verschie
dener Höhe wurzelnden Bäume hätten in auf einander 
folgenden Zeiträumen vegetirt. Zu die'er Annahme ist 
gar kein Grund, denn in einem Delta sind immer Ab
stufungen, gleichsam Terrassen, wenn die Wasserböde 
des Flusses eine sehr wechselnde ist. Im Wolga Delta 
sind diese Abstufungen schr deutlich; der höchste Wasser-
stand bedeckt sie alle, nur die unmittelbaren Ufrrranbcr 
ragen meistens vor, später wird nur ein Theil bedeckt 
und endlich erhalten sich noch einige Rinnen, die zuletzt 
auch trocken werden; besonders diese legten Rinnen oder 
Gräben bilden eine sehr liiarfirte Abstufung von einigen 
Fußen. 3m Wolga - Delta sind alle bewachsen. Aller
dings ist die Vegetation etwas verschieden, in den tief
sten Gräben stehen mir Gehölze, welche eine lange Ucber-
schwemmung aushalten oder sogar lieben, wie viele Weiden-
arten, etwas weiter Pappeln, Ulmen höher hinauf Eichen. 
Wo aber der Fluß sich tiefer eingegraben hat, so daß er 
einige Theile des ursprünglichen Delta gar nicht mehr, 
oder nur höchst feiten und auf kurze Zeit Überschwemmt, 
da wird die Vegetation ganz gleich auf den verschiede
nen Höhen. Ich mag das nicht specieller durchführen, da 
ich fürchten muß, daß ich schon bei Behauptung von der 
Veränderlichkeit in den Sedimentschichten durch zu vieles 
Detail ermüdet habe. 

Ueber das Alter der Menschengeschlechter Auskunft 
zu erhalten, wäre gewiß von dem höchsten Interesse, allein 
es scheint kaum erreichbar. Man kann höchstens Izossen 
über die Dauer des Aufenthaltes von Menschen in einer 
bestimmten Gegend Nachricht zu erhalten. Auch dazu 
kann sich nur höchst selten eine Gelegenheit finden, da 
von den vielen früheren Generationen nur sehr wenige 
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Individuen uns Reste ihrer Leiber oder ihrer Arbeit hin
terlassen haben, und unter diesen wieder nur die aller« 
wenigsten in solchen Verhältnissen gefunden werden, daß 
sie die Zeit ihrer Verschüttung erkennen lassen. Und diese 
Zeit ist immer nur nach geologischen Verhältnissen abzu
messen. für welche jede positive Zeitbestimmung sehr 
schwierig und kaum erreichbar ist. 

•£KW=ir 

Von der Censur gestattet. 
Dorpat, den 6, Januar 1871. 

Druck von W. Gläser in Dorpat 1871 



Hebet das Alter der Fische. 
ätorlrog gcinltcn in btt 

Sitzung der Äorpater Uaturforscher-Gesellschafi 
am 15/27. Mai 1870 

von 

Professor Dr. Ludwig Stikda. 
Es ift eine bekannte Thalsache, daß die Bewohner 

unserer Erde. Menschen wie Thierc nur eine begrenzte 
Seit leben, wobei nicht zu vergessen ist. daß die den ein-
zelt en Individuen zugemessene Lebensdauer eine sehr ver
schiedene ist. Nimmt man das Alter der Menschen als 
Ausgangspunkt an, so wird im Vergleich damit die Le
bensdauer eines Insekts, welches nur einen Tag lebt, sehr 
gering erscheinen; dagegen wird die Lebensdauer gewisser 
Btiugitbim, z. B. des ElepHanten. welcher 100 Jahr 
und darüber l.bt, für hoch gelten. 

Unter denjenigen Thieren, welchen man ein besonders 
hohes Alter im Vergleich zur Lebensdauer der Menschen 
zugeschrieben hat, werden am häufigsten Fische genannt 
und unter diesen vorzugsweise die Hechte und die Karpfen. 
Ist das begründet? Erreichen die Fische wirklich, vor 
allen die genannten ein besonders hohes Alter? 

Es versteht sich von selbst, daß ich nicht im Stande 
gewesen bin, selbst Experimente zur Lösung dieser Frage 
anzustellen; daß ich daher Ihnen, M. H. hier feine eigene 
Beobachtungen vorlegen kann. Vielmehr suchte ich durch 
Studium der einschlägigen Literatur die Lösung der Frage 
zu gewinnen: Giebt es sicher festgestellte Beispiele vom 
hohen Alter der Fische? — 

Bei Durchsicht der einschlagigen Literatur kommt man 
bald zu dem Resultat, daß die meisten Autoren, deren 
Anzahlung hier füglich übergangen werden kann, von 
dem hohen Alter der Fische einer ganz bekannten 
Sache reden. Weder gtben sie sich die Mühe, ihre Be-
Häuptling zu beweisen, noch ist irgend ein Zweifel an der 
Wahrheit der Behauptung aufgeworfen. Einzelne Schrift
steller. meist dem vorigen Jahrhundert angehörig, suchen 

13 
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das hohe Alter der Fische durck. wie sie meinen, sichere 
unh glaubwürdige Beispiele darzutlmn. Das hervorra
gendste Beispiel dieser Art ist der Hecht Kaiser Friedrich 
des Zweiten. Soweit meine Krnntniß reicht, findet sich 
die erste Nachricht über diesen F'sch im Bogel-, Fisch» 
und Thierbuch Geßner 's  ( ! )• — Conrad Geßner.  
der berühmte Philolog und Natinforsdier, in der zweiten 
Hälfte des XVI. Jahrhunderte Professor in Zürich, be
richtet, wie folgt: Im Jahr 1497 sei in einem See bei 
Heilbrunn ein sehr großer Hecht gefangen worden, wel
cher einen kupfernen Ring getragen. Der Ring — ©ife
ner hat ihn abgebildet -- habe eine griechische Inschrift 
gezeigt, aus welcher zu entnehmen war, daß Kaiser Fried
rich II. den Fisch mit jenem Rint im Oet> ber 1230 
in den See habe setzen lassen. Darnach berechnet sich 
das Alter jenes Fisches einfach auf 2(>7 Jahre. Acim
lich wird die Geschichte erzählt in einer alten Cb'onik 
der früheren Reichsstadt Speyer (2). dagegen wird von 
andern Schr i f ts te l lern und Chronisten der  Fal l  der  Ar t  
mitgetbcilt, daß er alle Glaubwürdigkeit verliert. — So 
wird erzählt, jener Fisch sei mspumglich in Kaisirslau-
tern von Friedrich II. uut jenem Ring bezeichnet worden, 
sei aber in Heilbronn gefangen; es wird ferner erzählt, 
der Fisch sei 19 Fuß lang gewesen, wie aus gewissen 
Abbildungen zu ersehen; ja. es wird sogar behauptet, der 
Fisch sei nach Mannheim gebracht worden und dort sei 
sein Skelett aufb. wahrt. Zu Cuvier's Zeit füll wirklich 
in Mannheim das Skelett eines großen Hechtes zu sehen 
gewesen sein, aber nach Angab? Euvier's erschien das 
Skelett nur deshalb so sehr groß, weil es die Wirbel 
zweier Fische in sich vereinigte (3). Nach Geßner und 
andern Autoren ist der Kaiser Friedrich II. derjenige, 
welcher den Hecht durch einen Ring bezeichnete; die deutsche 
Srfgc hat aber diese That wie viele andere dem Kaiser 
Friedrich I. Rothbart zugeschrieben In Grimms deut
schem Sagenbuch findet man darüber das Nähere (4). 

E n anderer, ebenso wenig verbürgter Fall wird von 
Lock in seinem „Versuch einer w.ssenschaftlichen Natur* 



— 129 — 

geschickte Ost- und Westpreußens" aufgeführt. Bock (5) 
berichtet kurz, es fei im Jahre 1010 in der MaaS ein 
Hecht gefangen worden, weicher einen kupfernen Ring 
„um den Hals" gehabt; der Ring habe die Jahres, 
zahl 1443 und den Namen der Stadt (Staueren getragen. 

Staveren oder Stavoren ist der Name einer Stadt 
in Friesland am Auidersee. deren Untergang in den beut* 
schen Sagen vom tauben Korn und vom Frauensand 
überliefert worden ist (6). 

Einen dritten Fall der Art eitirt Raezynski in sei
ner lateinisch verfaßten Naturgeschichte Polens, indem er 
von einem Hecht erzählt, welcher 90?ahr alt gewesen sei (7), 

Wahl end dem Mitgeteilten nach, für die lange Le
bensdauer des Hechtes wenigstens vermeintliche Beweise 
angeführt werden, fehlen für die lange Lebensdauer der 
Karpfen auch solche Sagen. Bei den Karpfen wird ein-
fach von 150- oder 200 jährigen Exemplaren gesprochen, 
wie man ihr Alter best mint hat, ist nirgends auseinan
dergesetzt. Weder bei Buffon. noch bei Ledel. welche 
davon reden (8). Ich bemerke dabei, daß es eigentlich 
zu verwundern ist, warum nicht grade die Karpfen mehr 
zur Entscheidung der Frage über das Alter der Fische 
beigetragen haben. Es bestand im Mittelalter, vorzüg
lich in Böhmen der Gebrauch, daß bei den Geburten von 
Söhnen oder bei andern bedeutungsvollen Fomilienereig-
wffen reiche Leute einzelne Karpfen mit goldenen das 
Datum des Ereignisses tragenden Ringen am Schwanz 
oder an den Kiemendeckeln versahen und die Karpfen wie
der in das Wasser zurücksetzten. 

Einige Schriftsteller glauben das hohe Alter der Fische 
daher erklären zu müssen, daß die Fifcbe als im Wasser 
lebende „Wafserthim" weniger Schädlichkeiten und 
Krankhei ten unterworfen seien,  a ls  d ie „Luf t th iere" .  
Diese Behauptung, welcher die zweifelhafte Redensart, ge
sund wie ein F.fch im Wasser, offenbar zu Grunde liegt, 
ist einfach nicht zu beweisen. Noch andere Autoren haben 
gemeint, die Weichheit des Skelette der Fische im Gc-
gensatz zur Härte der Knochen der Säugcthiere deute 

13* 
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darauf hin. daß die Fische dazu bestimmt feien, seht 
lange jju leben, indem ihr Skelett langsam erstarre (9).. 

Allen den sagenhaften Angaben und tvillfiirhdjcn 
Behauptungen über das hohe Alter der Fische stehen die 
Ergebnisse der Forschungen neuerer Autoren schroff ent
gegen. Heckel и. Kner (10) theilen in der Beschrei
bung der Süßwasseifische der österreichischen Monarchie 
bei einer großen Anzihl von Fischen das Alter mit. 
Hiernach erre icht  kein Fisch e in höheres Al ter  a ls  
zwanzig Jahre. Ich führe aus der großen Zahl ihrer 
Angaben an. baß dem Hecht nur 8—10 Jahre zu 
geschoben werden. Ja sie führen sogar eine Art Ein-
tageflicge unter den Fischen an. sie theilen mit, daß der 
Stichling nur 2. höchstens 3 Jahr lebe (IL. Sie be-
stäiigen damit die allen Notizen Blocks (12). Heckel 
u. Äner haben selbst ebenso wenig Beobachtungen ange
stellt. wie die alten Autoren, sie sagen ausdrücklich, sie 
hätten die Zahlenangaben der Lebensdauer nach Aus-
sagen erfahrener Dona..fischer angeführt. In welcher 
Weise letztere ihre Erfahrungen gesammelt haben, wird 
nicht erklärt. 

Weil die Frage nach der Lebensdauer der Fische N'cht 
allein in naturhistorischer. sondern auch in Wirtschaft-
lieber Hinsicht unbedingt von Interesse ist. so hat man 
Vielfach nach Merkmalen gesucht, nach welchen das Alter 
best.mint werden könnte. Aber es ist nichts Sicheres 
gefunden worden. In der Mitte des vorigen Jahrhun-
bel ts  behauptete e in schwedischer Natur forscher Hed er
st roe m (13). daß man die Jahre der Fische aus dem 
Ansehen der Wirbel des Rückgrats bestimmen könne. Die 
Wirbelkörper zeigen nämlich deutlich eine eoneentrische 
Schichtung und die Zahl der Schichten sollte die Zahl der 
Jahre sein. Es hat sich aber dies ebenso wenig bestä-
tigen lassen. als die Mitteilung Buff uns (14) daß 
an den Schuppen der Fische sich alljährlich eine Schicht 
ansetze, und daß die Atizihl der abgesetzten Schichten die 
Zahl der Lebensjahre angebe. 

Hiernach dürfte man sehr geneigt sein, jegliche Be-
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hauptung vom hohen Alter der Fische einfach in das 
Reich der Fabel und Sage zn versetzen. Aber eK Riebt 
doch fleiv sse Erwägung-n, welche mich davon abhalten, 
ein derartiges Urlheil sofort auszusprechen. 

Zunächst ist wohl zn berücksichtigen, daß, die mögliche 
Lebensdauer der Fische betreffend, sowol über ein kurzes 
als langes Leben jegliche sichere Angaben fehlen und daß 
bei der jetzt üblichen Behandlung und Berwerthung der 
Fischwelt kaum ein Beweis für die eine oder andere 
Ansicht zu erwarten ist. 

Ferner ist nicht zu leugnen, daß für einzelne Fisch-
arten, z. B. Hecht. Hausen die Möglichke t eines hohem 
Alters als 20 Jahre in Folge gewisser Thatsachen wol 
offen gelassen werden muß; ja daß sogar die zwingende 
Notwendigkeit, den Fischen ein bedeutendes Alter z». 
zuerkennen, hervorgeht. Dazu rechne ich ;. B. eine That-
lache, welche von allen mit Fischzucht und Fischerei be-
schäf igten Personen anerkannt werden wird: Aa allen 
denjenigen Ölten, wo selten gefischt wird und wo die 
Fische bei passender und reichlicher Nahrung sich gut ent-
wickeln können werd-n ganz besonders große Exemplare 
gefangen. Es liegt gar kein Grund vor, dem»tige Fische 
für Riesen — für Naturspiele — zu erklären; vielmehr 
werden große Fische unbedingt älter sein als kleine der
selben Art. Auch die Thatsache. daß die Fische so lange sie 
üben, immerfort wachsen, dürfte nicht zu bezweifeln sein. 

Gestatten Sie nur zum Schluß eine Frage aufzu
werten: Nach Angabe der zoologischen Schriftsteller haben 
die Hansen durchschnittlich die Schwere von 400 Pfd., 
nehmen wir nach Heckel und Kner an, daß solche T liiere 
zwanzig Jahr alt sind — wie alt muß ein von Pallas (15) 
ermahnter Hausen sein, welcher 2800 Pfd. schwer war 
und 800 Pfd. Caviar gab? 

1) Geßner, Eonrad; Bogel- Fisch- u. Thierbnch 
in deutscher Sprache Zürich 1580 p. 170 b. 

2) Lehmann, Chronica der freien Reichstädt 
Speyer 1592 
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3) Cuvier. Histoiro nntnrollo des poieeons 
Tom. XVIII. Paris 1840. pg. 305 u ff. 

4) Dcutfchc Sagen herausgegeben von den Brü
dern Grimm 2. Auflage Berlin 1805 I. Bd' 
p. 296. 

5) B ock. Fr. S. von. Versuch einer Wissenschaft-
lichen Naturgeschichte von dem Königreich Oft-
und Westpreußen, Dessau 1784 IV. Bd. p 018. 

0)  Deutsche Sagen u.  s.  tu .  p .  282 t t .  p .  283.  
7)  Raczynski .  Histor ia natura l is  Poloniuo 

pg. 152. 
8)  Buf f  on,  Al lgemeine Naturgeschichte.  l ieber*  

ffbimfl mit Zusätzen IV Theil. Berlin 1772 
p. 107. 

9) Desselben. V. Theil. Berlin 1773 p. 190. 
Julius Minding. Lehrbuch der Naturge-

schichte der Fische. Berlin 1832 p. 25. 
10) Heckel u. Kner. die Süßwasserfische der öfter-

reichischen Monarchie Leipzig 1858 p 290. 
11) desselben p. 41. 
12) Bloch. Dr. Marcus Elieser. Oekonomische 

Naturgeschichte der Fische Deutschlands. Berlin 
1782 II Theil p. 81. 

13) Hederstroem, Hans. Vom Alter der Fische 
in den Abhandlungen bcr königl. schwedischen 
Akademie der Wissenschaften auf das Jahr 1759. 
übers, v. Kästner. Hamburg u. Leipzig 1702 
p. 215—220. 

14) Buff on. 1. v. IV. Theil. Berlin 1772 p. 107. 
15) Pallas im Auszug aus feinen Reisen in 

Rußland I Theil p. 214. 



lieber die StachelbeerweSpe. 
Vortrag gehalten in bcr 

Sitzung der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft 
am 14 /26. November 1870 

von 
Professor Dr. Ludwig Stirba. 

M. H.! Ich nehme auf kurze Zeit. Ihre Anfmerk' 
fauifeit in Anspruch, um Ihnen einige Beobachtungen 
initzutfjcilcn, welche ich wahrend des verflossenen Som-
mers gemacht habe. Die Beobachtungen betreffen ein 
kleines unscheinbares Insekt, welches aber unter Umstan
den sehr schädlich werden kann, die Stachelbeer- oder 
Johan nisbeer-B la t t  wespe.  

Den meisten von Ihnen, in. H.. ins Besondere den 
Herren Gartenbesitzern wird es nicht entgangen sein, daß 
im laufenden Jahre die Johanniter- und Stnchclbcer-
bnsche plötzlich in allerkürzester Zeit aller Blätter beraubt 
wurden. Als Ursache der Zerstörung zeigte sich hier eine 
Überaus große Menge von Raupen, welche das erste Mal 
am En dt' Mai, das zweite Mal um Mitte Juli Plötz-
lid) und unerwartet erschienen, die Blätter der genann
ten Büsche bis auf die Stiele und Rippen abfraßen und 
dann nach Verlauf von 8—10 Tage ebenso plötzlich und 
spurlos verschwanden. Im Mai hatten die Raupen vor
nehmlich die Stachelbeerbüi'che heimgesucht, im Juli wur
den die rothen Jobauniebccrbüfche von ihnen überfallen. 
Die Büsche der schwarzen Johannisbeeren blieben beide 
Male unversehrt. 

Die Raupe ist im ausgewachsenen Zustande etwas 
über einen halben Zoll (15 Millimeter) lang und er
scheint de: flüchtiger Betrachtung von grangrünlichcr schmutzi
ger Färbung. Die Gestalt ist walzenförmig, jedoch ist 
der vordere Theil ein wenig dicker als der hintere, welcher 
sich etwas verjüngt. Der Kopf ist schwarz nnd mit 
äußerst feinen schwarzen Härchen bedeckt; er trägt außer 
den Freßwerkzeugen zwei schwärzliche Augen, welche sich 
vom dunkeln Grunde kaum abheben. Der übrige grün-
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Üdb schimmernde Leib ist mit regelmäßig gestellten schwor-
zn kleinen und großen Höckerchen und Härchen besetzt 
Aus jedem Qnerringel stehen die kleinen schwarzen Wärz
chen von je einem Haar durchbohrt in 3 Reihen, an der 
Seite dagegen befinden sich giößere schwarze Wärzchen 
je einem R ngel eines entsprechend. Sowol in der 
Nähe des Kopses, als auch in der Nabe des hintern Lei-
bebendes erscheinen ein oder zwei Ringel gelbl'ch gefärbt. 
Die Raupe besitzt mit Hinzurechnung der beiden am hin
tern ftöiperenbe befindlichen Stummel (Nachschieber) 20 
Beine, nämlich dicht hinter dem Kopfe 0 schwarze mit 
grünen Flecken versehene Brustbeine, dann mit lieber-
gehnng eines beinlosen Ringels, 12 grünliche ftummelsõr-
mige Bauchbeine, denen sich nach abermaligem freiem Zivi-
lchenranrn die 2 genannten Nachschieber anschließen. 

Die beschriebene Raupe zeigte sich im Juli in w 
großer Menge, daß an einzelnen Sträuchern 10—12 
Stück auf einem Blatt gesunden wurden. An einigen 
Orten wurden die Gebüsche in 24 Stunden aller Blät
ter beraubt. 

Es war die Frage zu beantworten, von welchem aus 
gebi ldeten Jnsekr  d ie vor l iegende Raupe -• die Larve 
war? Es war klar, daß die beschriebene Raupe keine 
eigentliche, d. h. keine Schmetterlingsraupe war. sondern 
eine sogen. A fterraupe. Mit andern Woiten. es war 
sicher, daß die Raupe nicht die La»ve eines Sckmetter-
l ings,  sondern e iner  sogenannten B lat tweepe oder Säge-
fliege war. Die Äflerraupeu der Blatlwespeu unter
scheiden sich von den Schuiettcrlii'.gsraupcn durch die 
größere Anzahl der Beine und die geringe Augenzahl 
Aber welcher Blat tweepe gehörte d ie Raupe an? 

Trotz der Durchforschung der ganzen einschlägigen Lit-
teratur wurde keine ausreichende Beschreibung aller After-
raupen gefunden, um mit entschiedener Sicherheit die 
Art bestimmen zu können. Nur ein Autor lieferte eine 
annähernd ausreichende Beschreibung Bouchö (1), 
allein es fehlte die so wichtige Angabe fiber die Zahl der 
Beine — welche nennuthen ließ daß die. in Rede stehende 
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Nfterraupe die Larve von Xvm a tn s von tri eos us King 
sei. Sicher war es nicht, denn es kommen nach Mit-
theilungen einiger Schriftsteller 3 veljchiedene Larven ans 
den Johannis- und Stachel beerbüschen vor, deren Beschrei
bungen einander sehr gleichen, so daß Nördlinger annimmt, 
es seien hier Verwechselungen gewiß vorgekommen (2). 

Es ersch-en darum eine Beobachtung der Weiter Ent
wicklung der Larve geboten. — Da es bereits durch Be-
obachtung festgestellt "ift, daß die After raupen mit sich 
einzuspinnen in die Erde kriechen, so wurden die zu be
obachtenden Raupen in ein halb mit Eide gefülltes Käst
chen gebracht. Allein um besser beobachten zu fön-
nett, sperrte ich eine kleine Anzahl Raupen ohne Erde in 
ein Glasgesäß. Ich beobachtete dabei, daß die Raupen 
sich 3—4 Mai häuteten, wuchsen und endlich vor dem 
Einspinnen ihre schwarze Hül le abwarfen und ganz grün 
erschienen. Nach der letzten Häutung wird die Raupe 
ganz grün. Diese Thatsache wird weder von Bouchü, 
noch von Hnrtig (3) erwähnt, sic scheint allen Autoren 
mit Ausnahme Reaumur's entgangen zu sein. Nur Reaiv 
inur meldet, daß die Afterraupen vor dem Einspinnen 
ihre Färbung durch die Häutung veränderten (4); bei 
welchen Arten er dies beobachtete, giebt er nicht an. — 
Dic grüne Raupt spann sich dann einen ebenso grünen 
Cocon und blieb im Eoeon zusammengezogen liegen. Die 
in der Erde befindlichen (Seeons werden aber bald bräun
lich schwarz und sind mit kleinen erdigen Partikeln be
deckt. — In den mit Erde gefüllten Gläschen waren die 
Raupen alle in die Tiefe gekrochen und hatten sich hier 
in der Erde mit dein schützenden Coeon umgeben. 

Aach ungefähr 3—4 Wochen schlüpften aus einigen 
(Seeons bereits ausgebildete Insekten heraus und erwie
sen sich mit Sicherheit ais die vermutheteu Blattwespen 
Ncmatus ventriosus Klug. 

Die ausgeschlüpfte Blattwespe ift klein, ungefähr cm 
Drittel Boll (7 Millimeter) lang, hat einen schwären 
Äovf. einen schmutzig gelben Hinterleib und braune Beine 
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die 4 Flügel sind durchsichtig von verzweigten Fäden 
durchzogen. 

Im Freien kommen die Blattwespen im Herbst 
nicht mehr zur Entwicklung. Die in der Erde befindli
chen Cocons bleiben den Winter Hinduich in Ruhe, im 
Frühjahr ober erscheinen Mitte Mai die Blattweepen. 
Die Weibchen legen jedes 50—100 Eier in R.ihen an 
die untere Fläche der eben hervorgesprossenen Blätter der 
Stachel- und Iohannisbeerbüsche. In 8—10 Tagen 
sind aus den Eiern die kleinen Raupchen hervorgtkvin-
men. welche ihr Zerstörungeweik beginnen, fressen, sich 
häuten und bald einspinnen, indem sie dabei in der Eide 
verschwinden. Mitte Juni ist bereits die zweite Gene
ration von Blattweepen da, denen im Juli auch die 
zweite Generation Afterraupen folgt. — 

Da die Raupen durch das Fressen der Blätter über
aus schädlich wirken, so wird man sich bemühen müssen, 
sie zu vernichten und zu vertreiben. Wie geschieht das 
am erfolgreichsten? — 

Man muß versuchen, die Entwicklung der Blatt-
wespen zu verhindern, indem man die Raupen tobtet. — 
Sol ald sich die ersten Raupen z igen, muß man große 
Tücher unter die Sträucher unterbreiten und die Slräu-
cher schütteln, wobei der größte Theil der Raupen herab
fällt: die übrigen müssen mit großer Umsicht abgelesen 
werden. Man mag die Raupen nach Belleben Vernich-
ten. Hat man dies im Anfang des Jahres versäumt 
so zeigt sich im Ju'i den in die Erde gekrochenen Rau
pen entsprechend eine bedeutend größere Anzahl. — Da 
man niemals im Stande sein wird, alle Raupen zu ver
nichten. so sorge man dafür, daß die in der Erde befind
lichen Cocons mit den eingeschlossenen Raupen nicht zur 
Entwicklung kommen. Man muß im Herbst die Erde 
im nächsten Umkreis um die Büsche 1—1 '/2 Fuß um
graben. Zweifelslos gelangen dabei viele Cocons an die 
Oberfläche der Erde und werden durch die Nässe und 
Stalte des Winters zerstört. 

— Alle anderen sonst gegen die Rauven empfohlenen 
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Mittel, unter welchen daS Begießen der Sträucher und 
Blätter mit Änlf oder mit einem Tabakaufgnß besonders 
geübt wird, scheinen keinen Erfolg zu haben. 

1) Bouchs. Naturgeschichte der Insekten I. Liefe« 
rung. Berlin 1834, pag 140. 

2) Nord l inger,  die k le inen Feinde der Land-
Wirtschaft 1855, pag. 404. 

3)  Hart ig .  die Adler f lügl r r  Deutschlands,  I .  Tbei l ,  
d. Familie der Blattweepe. Berlin 1837, 
pag. 197. 

4 )  R e a u m u r ,  M c m o i r o s  p o u r  s c r v i r  ä  V h i -
stoirc ties inscctcs. Тошо V. Paris 1770. 
pag. 92. 



Beitrag zur Kenntniß der großen Phos-
phoritzone Rußlands. 

Vortrag gehalten in der 

itzung der dorpater Naturforscher-Gesellschaft 
am 2./14. November 1870 

von 

Professor Dr. C. Gttwingk. 

Bisher war die Pdosphorit-Zone Rußlands von der 
Wolga bei Btiubirsf bis ins Desua-Gebiet des Gouv. 
Smolensk, in einer Ausdehnung von beiläufig 20,000 
Quadrat Weist bekannt. Jetzt kann man sie. nach einer 
scheinbaren oder wirklichen Unterbrechung in den Gouv. 
Mohilrw und Minsk, bis in das Gouv. Grodno verfol
gen. Hier beobachtete ich nämlich, auf einer während 
der Sommeiferien im Jahre 18CV ausgeführten geogno-
st'schen Reise, bei Untersuchung der Kreideformation von 
Mela. Vo Meile NNW. von Grodno, an der rechten 
Seite des Nimm, ein 3/V mächtiges, doch nicht aus
gedehntes und kaum abbauwürdiges Phosphoritknollen-
Lager. Dasse.be wird überlagert von einem 7' mächti-
gen, in der untern Teufe Glaueouitkörner und auch schon 
einzelne Phosphorilkr.olleu führenden, gelben, schiefugen 
Kreidemergel, während unter dem Knollenlager 28' mäch
tige durch Feuerstein und Belemnitellen gekennzeichnete, 
gelbe und weiße Kreide zu Tage geht. 

Die dunkelbraunen, nicht abgeriebenen Phosphorit-
knollen bestehen aus Quarzsand, etwas Glaueonit und 
basisch phosphorsaurem Kalk als Bindemittel. Man hat 
es daher mit einem Phosphorit-Sandstein zu thun. 
dessen elementare und berechnete Zusammensetzung fol
gende ist: 
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sio2 . . 
*Ч05 . . 
AljOj . » 
CaO , . . 
MgO . . , 
XO . . . 
NaO 
PO. . . . 
COj . . . 
so3 „ 
F l  . . .  .  
bas HO u.org 

Subst. 
Hygrosc. HO 

42 965 
3.575 
5,814 

20,195 j 
0,768 j 
0 7.M I 
0,593 j 

16,18) 
2/298 
0,076 
1,722 

4 702 ! 
0,910: 

100,744 I 

GaO.n PO5 
Ca Fl . . . 
AIA, P05 . 
MgO, COj . 
FcO, CO, . 
K«-203 . . 
AI 203 . . 
КО . 
NaO . . . 
SO3 . . . 
SiO, . , . 
bas. НО u.org 
Subst. . . 

Hygr. HO . 

32,9501 
3,535} 38,359 Phosphorit 
1 »8741 

5,449 Dolomit u. 
Siderit. 

1,6021 
3,847 ( 
0,922 
fi 027 
0,751 
0,593 
0 076/ 

42,965 

4,702 
0,910; 

99,754 

50,334 Glauconit 
Alumt u. 
Quarz. 

Aus brm Borangeschickten crgiebt sich nun, baß der 
Phoephoritsandstcin von Grodno, ben meisten bcr viel
fach analysiNen, östlich von Grobno auftretenden ruffi-
schen Phoephoritgcbilde entspricht, jeboch nicht ber untern, 
jondern bet obern Kreidcformation angehört. Bellcicht 
finb ihm bie bei Kiew, unter dem Bette des Dnepr (Hei-
mersen, Bull, de l'Acad. des sc. do 8t. Pöters-
boitrg, XV, 134) vorkommcnben Phosphorite zu pa-
roUthfircn. 

In brvfclbcn Gegend haben auch noch andere, die 
dortige Kreideforination überlagernde Gebilde besonderes 
geologisches Interesse. Etwa 4 Werst westlich von Grodno 
treten beim Dorfe Golowieze an der linken Seite des 
Riemen und nicht weit vom Lossoffna Bache. 3' mächtige 
sandige Glaucouitlager auf, bie vom kalkfreiem, etwas 
glaueonitführenbem Sande unterlagcrt unb von Granb 
unb 6tilib nelft 1" 111. eisenschüssigen Braunkohlen 
schmitzen über lagert  werden.  Mem Reisegefährte,  der  Äö-
nigsbergrr Docent Dr G Übercnbt. hat sie l Geolog. 
Ausflug in b. ruff. Nackbaigouv. Königsberg 1870 4° mit 
Tafel) als tertiäre beschrieben iittb erinnern in der That, 
sowohl bie Glauconitlager als die. im untern Tlieile der-
selben auftretenden „Kiant" ähnlichen Bildungen an gewisse 
Schichten der Samländer tertiären Bernsteinsormation. 

Gegen Bercndl's Ansicht lassen sich indessen einige 
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Bedenken erbeben. Suundi ft wäre on das obenerwähnte 
Vorkommen von Glauconitförnern in den Krridemergeln 
über dem Phosphomsandstein von Mela. sowie in letz
terem selbst zu erinnern. Dann gaben 30 Analysen von 
Glaukoniten der Tertiär-. Kreide-. Jura-, Muschelkalk- und 
Silur Formation *) sehr wahrscheinlich gemacht, daß man 
den Glaueonit als chemisches, in der Schwankung seiner 
Zusammensetzung leidit erklärtes Gebilde der verschieden 
sten Zeitläumc und nicht als Auewaschungsprodukt äl

terer Formationen — wie z. B. der Kreide für die Sam-
länder tertiären Glaueonite — anzusehen hat. Ferner 
stimmen nach den folgenden Analysen die Glaueonite des 
Samlandes und der Lossossna nicht so miteinander Über-
ein, wie man bei gleichzeitigen und zu demselben Sil-
dungsraume gehörigen Schichten erwarten könnte. 

G l a u e o n i t  
von Kraxtepellen im VON der Lossossna bei 

(W<rtber) i а. (Kupffer) j b. ^Klaproth) 
Kieselsäure 50,23 • 40.70 51. 
Thouerde - . . Spur . 8.18 12. 

Endlich ist auch die „Kraut"-Bildung ein Prozeß, der 
sich in allen jungem S»dimmtformationm wiederholt. 

Neben diesen chemischen Einwürfen wäre aber nrd) 
von paläontologischer Seite zu bemeiken, daß die, bisher 

*) Klaproth, Beiträge, V, 244; Dana. Svet. of Min. II, 
828; Haushoftr im Journ. f. p-ct. Ch. 97, S. 353 und 9J 
L. 237; Werther bei Zaddach. Tertiär-Gebilde SamlandS, 
Königsberg 1868, S. 87; Kupffer im Archiv für Naturkunt« 
ei»*, Est» und Kurlands. Sens I, B. V, 122. 

Samlande Grodno 

Lisenoxyd 
Eisenorydnl 
B ttererde 
Kalker^e 
Kali . . 
Natron 
Wasser 
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mir in brm Kranr bcr: Loswfsna Schichten ausgefunbenen 
Preten-Abdrücke feint genauere Bestiumung gestatten, 
Man kann sich durch sie freilich erinnern lassen an Pec
tus soloa Dcsli Р. idoiicus S. Wood und P. cor-
neus Sow. (ti. Koenen in Zeitschr. b. D. gt0log. Ges. 
XXI, 594, Tb. IG, Fig. 2-6) aus hem blatten Ter-
tär Thon von Kiew oder aus den Kreibeuiergelabulichen 
rcroetien Ablagerungen von Kaliuowka im Gouv. (Sberffoii 
(Fuchs,  Sißungsber.  b.  Wiener Ac b.  Wiss. .  B  LIX,  1 
S. 199), boch genügt biefer Beigleich nicht. Den Haupt-
anbaheyunft für den muthumßlich tertiänn Character bei 
Lofsossnuschichteu mürbe die Berbreituug der oligocaeuen. 
Braunkohlen in Ost Preußen, Kurland (Lehblsch) unb bis 
nach Kiew unb Chetsson bin abgeben. 

Rathsamer scheint cv baher, bic Frage: ob bie Glau-
conitgebilbe an ber Lossossna bei Grodno zur tert ären. 
Bernstein- ober zur Kreidefonuation gehören, als offene 
anzusehen. Ein rtroa 100* tiefe» Bohrloch würbe auch 
in bem Falle lohneub sein, wenn man mit demselben 
nicht auf Berustcinerde stößt. 



Ornithologische Rotizen. 

lieber die Zunahme der Bogelfauna in 
Liv-, Est- und Curland. 

Borrrag gehalten in der 

Sitzung der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft. 
am 23. Felruar 1870 

von 

Valerian Russow» 
Conservator am zool. Museum der Universität. 

Seit dem Erscheinen des Verzeichnisses der bei uns 
vorkommenden Vögel, im Stzungsbencht 1861 (auch 
als Separatabdruck) vom damaligen stud. zool. G 
Seidlitz. (gegenwärtig Privatdocent an der Univer
sität und Conservator der zoologischen Sammlung der 
Gesellschaft) sind auf diesem Gebiete so viele neue Funde 
gemacht worden, daß sich nicht nur ein namhafter Zu» 
wachs unserer Ornis seit de» verflossenen 9 Jahren er-
giebt, sondern auch die Hoffnung auf ähnlichen Erfolg für 
die folgenden Decennien berechtigt scheint 

Im benannten Berzeichniß sind mit Einschluß bei 
domkstleirten Böge! 271 Arten aufgeführt. Unter diesen 
war das Vorkommen von 6 so zweifelhaft (nur durch 
ältere Schriftsteller) begründet daß der Autor in seiner 
C a n d i d a t e n s c h r i f t  » K r i t i s c h e  R e v i s i o n  d e r  B o g e l  
der Ostseeprovinzen" (1862 Mnscrpt) dieselben aus 
der Zahl der sicher beobachteten strich. Es waren dieses 
Hiorofalco laniarius L., Picus modius L.» Aegi-
thalus pendulinus L., Pratincola rubicola L., 
Cureorius europacus Lath, und Larus tridaety-
lus L. Ferner wurden die 6 Hausvögel (Columba 
livia, Peristera riaoria, Gallus gallinaceus, Pavo 
criatatus, Meleangrie Gallopavo und Numida Me-
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longris) als nicht wild novfommcnb ausgeschlossen. unb 
Corvus Covono Lath, als Varietal zu Corvus cor-
nix L gebogen. 

Dagegen fiimcn hinzu: ilierofalco Gyrfalco L. 
<=s candicans Gml.), Garrulns infaustus L, Mu-
seicapa parva Buchst, und albieollis Tom т., La
ius glaueus Brünn., Sterna macrura Naiim. — 

Demnach sind in genannter Canbibatenschrift 264 
Arten aufgeführt, von denen ich noch 2 als uroe felhaft 
streichen möchte. Lusciola Lnscinia L unb Podiccps 
auritus Briss. Hinzufügen kann ich bagegen folgende 
10 Arten, bie ich Zum größten Theil selbst zu erlegen 
das Glück hatte. 

1) Chlorospiza citrinclla, Ivcis. Aitronenfink. 
Von Prof. Strümpell im Herbst 186!) in feinem (Star
ten gefangen. 

2) Fringilla (Pyrgita) petronia L Steinsper-
ling. Im zool. Museum der Universität steht cm Exem-
plar mit bcr Vaterlanböangabe „Livlanb." 

3) Parus boreal is Sclys (palustris L.). Nor-
dische Sumpfmeise. — Ist bei uus häufiger als Parus 
palustris Auctorum (P. fruticcti, Wallengren). 

4) Sali curia flu viutilis Meyer und Wolf. Bei 
Doipat zweimal geschossen. 

5) Salicaria palustris Bechst. Bei Dorpat unb 
Reval geschossen. Die var. horticola in Dorpat auf 
dem Dom unb in den Gärten nistend. 

6) Regulus ignicapillus Brehm. Bei Reval и. 
bei Dorpat einige Mal gesehen und geschossen. 

A  и tu t r  f  i tn  x  Ficodula Troehi lus var.  ictc-
rina? (Vieill.) Vci Do pat u. Reval erlegt. 

D«e Var. Fic. sylvestris, von manchen 
ebenso wie die vorher angeführte zur Art erho
ben, in einem Exemplar von K. von Miö' 
dendoiff in Chudleigh in Estland erlegt. 

7) Syrrhaptes paradoxus Pall. Wie an vielen 
Orten in Europa so auch bei une im Jahre 1863 vor
gekommen. 
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8) Limicola pygmaca Lath. Bei Neva! geschossen-
9) Vulpanscr rutila Pall. Em Exemplar im 

Sommer 1869 am estländischen Strande, bei Selts 
erlegt. 

10) Pclccanus Onocrotalus L. Im Sommer 
1863. zwei Exemplare in Kurland aus dem Gute Bre-
tenfeldt beobachtet, das eine wurde erlegt und steht im 
Museum in Mitau. 

H ernach können wir gegenwärtig bereits 272 wild 
vorkommende Arten als wuklich beobachtet betrachten, 
während vor 9 Jahren 250 eonstatirt waren, (von 271 
gehen nämlich 0 Hausvögel und 9 später gestrichene refp. 
als var. eingebogene ab). Wenn wir die schon längere 
Zeit in den Sammlungen stehenden 3 Species Falco 
Gyrfalco, Muscicapa albieollis, Fringilla pctrotiia 
nicht mitzählen, ergiebt sich also seit 1861 ein Zuwachs 
von 13 neuen Funden, darunter höchst interessante Bor-
tolliliinisse. 

Ucberhaupt bietet schon jetzt unsere Ornis so viel Un
erwartetes, daß wir noch manche werthvolle Entdeckung 
erwarten dürfen. 

Wer hätte früher vermutye:. z. B. Ulula barbata 
Pall. und G-arrulus infaustus L, beide Bewohner 
des hohen Nordens, bei uns als Brutevögel oder 
die Schneeeule im Sommer anzutreffen; andererseits 
Salicaria fluviatilis, Muscicapa parva und Rcgu-
lus ignicapillus, diese südlichen Bogel bei uns alljähr
lich im Frühimg eintreffen und brüten zu sehen. 

Der Storch, vor etwa 30 Jahren nur bis Curland 
und Süd Livland bekannt, brütet gegenwärtig unweit 
Dorpat; auch zeigt er sich jeden Sommer in Eft« und 
Fnnland. wo sein' Nisten in nächster Zeit ebenfalls zu 
erwarten st,ht. 

Ferner ist eine nach Norden fortschreitende Verbrei
tung der Wachtel und des Rebhuhns eonstatirt. die sicher 
von der Zunahme eultivirten Landes abhängig ist; und 
ebenso dehnen der Kormoran. der Karmiugimpel, die 
Rohrdommel, der Pirol und die Knäckente, die in keiner 

13* 
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merklichen Beziehung zu bcm Menschen stehen, ihr Ge
biet volmärtü aus. Trägt die Cultur einerseits zur Ver
breitung einzelner Arten bei, so vermindert sie anderer
seits in weit höherem Grad den Bestand der übrigen 
Vögel. So haben z- B. durch das Trockenlegen der 
Sümpfe die Doppelschnepfen und Bckassinen gegen frü
her außerordentlich abgenommen und ist durch daö Ver
nichten der Wälder die Zahl der Waldbewohnenden Vö
gel, zumal der Höhlenbrüter, wie Spechte. Meisen ic 
beträglich vermindert worden. (Theilweise trägt auch das 
Abschießen der Doppcischnepfen auf der Balze viel zur 
Verminderung derselben bei; aber hauptsächlich dürfte im 
Trockenlegen der Niederungen die Ursache zu nnden sein; 
denn wo sie sicher im Herbste massenhaft einfielen, finden 
Me gegenwärtig feine Nahrung mehr). 

Ob das Vorrücken sowohl nordischer Arten nach Sü
den als südlicher nach Norden aus Aenderung der klima 
tischen Verhältnisse beruhe, oder auf Zurückkehren zu frü-
herer Verbreitung, aus der sie nur zeitweilig verdrängt 
moien. läßt sich zur Zeit nicht bestimmen. 

Bei den Schwimmvögeln kann der hohe Wasserstand, 
welcher seit einigen Jahren jeden Frühling unsere Bäche 
an zahlreichen Punkten zu seeähnlichen Flächen uinivan-
delt. viel dazu beigetragen haben, daß mehrere Arten, wie 
Mcvgus scvvatov, НагсМи glacial is und andere, die 
früher N'e auf diesen Gewässern gesehen wurden, jetzt 
jedes J.chr aiv der Wanderung uns besuchen 



lieber Töne, die von einigen Vögeln wäh-
rend der Paarungszeit hervorgebracht 

werden, ohne Kehllaute zu fein» 
Bortrag gehalten in der 

Sitzung der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft 
am 23. Februar 1870 

von 

Valerian Russow, 
Conservator am zool. Museum der Universität 

Der Storch besitzt bekanntlich, wenn er vollwüchsig 
ist, außer einem heiseren iVwartigcn Zischen feine Stimme, 
Die 9Ынг bar ihn aber bind) ein eiflcmbümlicbc? Älap
pern rntsdittbifit das er zur Paarungszeit häufig im S'tzen 
wie im Flieden vernehmen laßt; dieses Klappern entsteht 
durch rasches Zusammenschlugen ber Sdmabelhälfttii. 

Einen sehr ähnlichen Ton, bcr ebenfall? burd) bas Zu
sammenschlagen bcr Schnabelhälften bewirkt wirb, ver
nimmt man von bcr Doppeiichnepfe (Ascalopax ma
jor Gin.) an ihren Balzplätzen. Bon ihr.r Ankunft 
bis iu ben Juni hinein versammeln fid) bie Doppel-
»dnicpffn jebcti Abenb auf ben einmal gewählten Strllen 
nnb beginnen ihr (Soneeir, inbem ein ober mehrere Mann 
chen mit den Schnäbeln klappern (ein ähnlicher Ton ent-
steht, wenn man zwei Hoinstäbchen raid) aneinander, 
schlägt), bobei bas ©efieber sträuben, mit belli Sdnvanzi. 
ein Rab schlagen unb mit ben Flügeln rucken; ben Sd)lnß 
bee Liebet, wobei die ganze mrnuilidie Gesellschaft im 
Chor einfällt, lulben zmit|d)eriibe unb pfeiffenbe Töne. 

Einen mibcren klingenben Ton. ber wahrscheinlich aud) 
nur bnrch's Aneinanberschlagen ber KieferHälften einsteht 
vernimmt man von bcr Ascalopax gallinula L 
„kleine Snmpfschnepfe," ..Filzmacher" ?e. genannt- Die-
'er Ton ähnelt tänschenb belli bcr so genannten Tobien 
:thr, jenes kleinen Käfers, bcr im alten Holz bcr Stn-
bcnwäiibc hanst; hinsiditlich bcr Art bcs Vortrages weich! 
diese Schnepfe von bcr vorgenannten Art badurch ab 
daß ne den Ton im niedrigen Dahinfliegen vernehmen 
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läßt, wodurch sie an b?e Bekassine (Ascalopax Galli-
nasro L) erinnert. Diese bringt nun die cigcnthüuv 
1 cbften Töne hervor, die indeß auf eine andere Alt ent
stehen. nämlich durch das Wiriren einzelner Federn. 

Das Männchen der Bekassine schwingt sich zur Paa 
rungszcit in schräger Richtung oft zu einer bedeutenden 
Höne hinauf und beginnt hier ein Lustspiel, das dem 
Balzen mancher Böge! zu vergleichen ist. In solcher 
Höhe treibt e? sich flatternd und schwankend, im Kreise 
herum, und stürmt dann plötzlich in schiefer Richtung mit 
ansg breiteten Flügeln und a u s g e f p r e i z t e m S ch w a n z е 
eine Strecke im Bogen hinan, um sich von neuem zu er
heben. Dieses Stürzen gefchieltt mit so starkem Kraft-
aufwände, daß man deutlich eine zitternde Bewegung der 
Schwingensp tzen sehen kann; es i)št zugleich von schnür-
rend meckernden Tönen begleitet (daher die Namen Him 
ntefcyege, Haberbock u. s. w.). die aber nicht, wie man 
gewöhnlich annimmt, durch dieses Zittern der Schwin-
genspitzen entstehen — sondern durch die Stellet federn 
(Schwanzfedern). (Im „Journal für Ornithologie." 
herausgegeben von Dr. Jean Gabanis, findet sich im 
VIH. Jahrgang. Januarheft I860, p. G3 ein langer 
Artikel „Auch ein Wort über da? Meckern der Bekassine'" 
von B. Borggreve. Der Herr Verfasser ist auch noch 
der Ansicht, daß der meckernde Ton vom Vibrircn der 
Schwingen herrühre; er beruft sich besonders aus einen 
Fall, wo es ihm geglückt, an einer Bekassine, die ihren 
Balzflug auf circa 40 Fuß über ihm aufführte, das 
Vibriren der Schwingenspitzen mit größter Genauigkeit 
zu beobachten; außerdem beruft er sich auf die Beobach
tungen des Herrn Pfarrer Jäckel. — Die zitternde Be-
wegnng der Schwingen kann nicht in Abrede gestellt 
werden, (sie läßt sich auch auf weiter denn 40' beobach
ten), sie muß sogar unbedingt erfolgen, da ja die Bekas
sine mit ausgebreiteten Flügeln den Sturz ausführt, der 
Luft also einen größeren Mißstand leistet. Dr. Altinn 
(gegen den der Hr. Verfasser etwas stark zu Felde zieht) 
und neuerdings mehrere andere Forscher (die Angaben 
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in fcrlflcnbcm Absitz) nehmen a brr alS Erzeuger bcs To
nes bit Schwan Gedern an. Nackbem cs mir geglückt, 
wie ich in Nachstehendem den Bcweis für die Nichtigkeit 
des durch die Schwanzfedern erzeugten Tones gebe." so 
maß ich den letzteren ebenfalls beitreten Ich wünsche, 
daß nicht nur Herr Dr. Borggreve. sondern auch Alle, 
die seine Ansicht theilen (unb deren sind nicht wenige) 
sich überführen mögen.) 

Es finde» sich hierüber bereits Angaben im „Hand
buch der Zoologie" von V. Earns, der die Steuer-
federn im Al lgemeinen anführ t  und in  der „Fauna 
brr Norbfecinfel Borkum" von Baron Droste-
Hülshof. ber die' vier äußeren Stenerfedern. als vihrirend 
nennt. Ich war nun fo glücklich eine genauere Beob
achtung des Vorganges machen zn können, nach wel
cher der meckernde Ton nur durch die zwei äußern Steuer-
federn, d. h. durch die jederfeits erste Schwanzfeder, ent
steht — unb zwar auf folgende Weife. 

Es breitet sich, wie schon e» wähnt, beim bogenfönni-
gen Herabstürzen bcr Schwanz jedesmal fächerartig aus, 
und zwar fo, daß die erste Feder jederfeits sich doppelt 
fo weit von der zweiten entfernt, als die übrigen von 
einander, wodurch sie fast eine quere Stellung annimmt; 
zugleich erfährt sie aber auch eine Achse« drehung. unb 
stellt sich fast vertikal, unb zwar mit ber Außrnfahne 
nach unten, mit der Jnnenfahne nach oben. Durch diese 
Lage leistet sie beim Herabstürzen der Luft Widerstand 
und erzeugt den eigenthümlichen zitternden Ton. (Die eiste 
Beobachtung machte ich an einem schwach flügellahm ge
schossenen Männchen, welches ich in die Höhe warf und 
das beim Herabstürzen den Schwanz auf die angegebene 
Weife ausbreite.e. Auch an jedem tobten Männchen 
kann man sich von ber Richtigkeit überzeugen; wenn man 
nämlich den Schwanz bis zu einem gewissen Grad aus
breitet. fo trennt sich bie erste Feder ab nnd schnellt in 
die fast senkrechte Lage). 

Man cihiilt das nämliche Resultat, wenn man mit 
einer solchen Feder die an bie Spitze eines Stockes bc-
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festigt, durch die Luft schlägt, oder auf die scharfe Kante 
ihrer Außenfahne bläst. 

Ergebnisse einer ornithologiscken Reise 
durch die Ostseeprovinzen während der 

Sommermonate 1870. 
Von 

M. Russow. 
Konservator am zoologischen Museum. 

Seit einer Reihe von Jähren mit der Erforschung 
der inländischen Bo^elfauua beschäftigt, habe ich auf die-
-ern Gebiet manche Erfahrung gefauimelt und Kenntnisse 
erworben, die ich nicht nur der Wissenschaft sondern auch 
dem Laien nutzbar zu machen wünschte. Da es bei uns 
bisher an einer Arbeit mangelt, welche auch den weni
ger Kundigen in den Siand setzt, einen :et>rn einhcimi« 
fchen Bogel zu bestimmen und Näheres über sein Leben 
zu erfahren, so habe ich mich daran gemacht, die Böge! 
der Ostseeprovinzen aus den genannten Gesichtspunkten 
zu bearbeiten. Es werden besonders die verschiedenen, je 
nach dem Alter oder der Jahreszeit wechselnden Kleider, 
welche bei den Raub- Sumpf- und Schw-mmvögeln das 
Erkennen der Arten äußerst schwierig machen, eingehend 
behandelt werden; ferner wird tue Zug- und Riftzeit, 
so wie Aufenthalt, Verbreitung und mehreres Andere 
Berücksichtigung finden. Außerdem werden estnische, 
lettische und provinzielle deutsche Namen, so weit wir sie 
fennen gelernt, beigefügt werden. 

Bisher durch eigene Anschauung nur mit der Bogel-
sauna der Umgegend von Reval und Dorpat vertraut 
geworden, regte sich der Wunsch, um eine möglichst voll-
ständige und genaue Arbeit liefern zu können, die Pro
vinzen an verschiedenen Punkten zu bereisen. 

Zu dein Zweck ward mir auf mein Ansuchen von 
Seiten der Dorpat. Naturf..Gefellfchast eine Geldimtcr-
stutzung freundlichst gewährt und von meinem verehrten 
Director Herrn Prof. Dr. Flor auf die Sommermonate 
dieses Jahres ein Urlaub ertheilt 
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Zunächst hatte ich die Absicht Curland und zwar 
Süd Cnrland zu bereisen, weil dieses interessante Gebiet 
in omithologischer Hinsicht, zimml in letzter Zeit am 
wenigsten durchforscht ist und wegen seiner günstigen Lage 
reichste Ausbeute verspricht. 

Bon meinem Vorhaben benachrichtigte ich meinen 
wertdkN Freund I. von Gernet zu Eschenrohde in Est
land, weil er es sich vorgenommen, mit mir gemeinschaft-
!ich ornithologische Exkursionen in unseren Provinzen an 
zustellen. (Herr von" Gernet ist speziell Oolog und be 
sitzt umfangreiche Kenntnisse, namentlich was die 
weise betrifft; außerdem ist er im Besitz einer vortreff
lichen Eiersammlung inländischer Bogel) 

Als Antwort erhielt ich eine freundliche Einladung 
nach Estland, in die Landwiek zu feinem Freunde 
A. Baron Huene zu Echm'S. weil Berufsgefchäfte ihr 
verhinderten eine längere Rufe zu unternehmen. 

Diese Aufforderung nahm ich mit großem Dan? 
an, einerseits um Herrn Baron Huene, einen unserer be
währtesten Vogelkundigen. persönlich kennen zu lernen und 
andererseits um in Gesellschaft der beiden genannten 
Herren und zwar in einer Gegend, die in omithologischer 
Beziehung bis hierzu nur sehr wenig bekannt war, ge
meinschaftlich zu sammeln und Beobachtungen anzustellen 

Das Gut Echm's, im Kirchspiel St. Martens ge' 
legen. etwa 20 Werst südöstlich von Hapfal. trägt den 
allgemeinen Charakter der Wiek, nur vermißt man die 
kolossale Menge erratischer Blöcke, welche die übrige 
Wiek auszeichnet. Die Wälder bestehen in dem ganzen 
Gebiet zum größten Theil aus Laubholz und zwar ans 
Eichen, Eschen, wilden Apfelbäumen. Linden. Schwarz-
Ellern, Birken, Ulmen, Pappeln. (Espen), Faulbccrbau« 
men und Ebereschen (Piclbccrbaumcn); reiche? Unterholz 
wird gebildet vorherrschen) von Haselstauden. ferner von 
Faulbeergebüsch und wilden Iohannisbeeisträuckern (Ribes 
alpinum) und Striefen (Lonicora coerulea). Den 
Boden bedeckt ein üppiger Grasteppich, ber von zahl
reichen unb mannigfaltigen Blumen durchwirkt ist. — 
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Bon den Nadelhölzern kommt nur die Kiefer, Pinua 
sylvestris, und zw.ir in geringer Ausdehnung vor. 

Diese Wälder werden, da sie so viel Gebüsch bergen, 
von unzähligen kleinen Sängern, zumal au» der Familie 
der grasmückenartigen Vögel, bewohnt. Die Nacbtigal 
(Sprosser) habe id) nirgends bei uns in solcher M nge 
angetroffen, wie bort; ebenso den Shcir, der oft zu 4 und 
5 Paaren in ben Höhlungen eines Espenstammes nistet. 

Raubvögel giebt es auffallenb wenige, nur einer, ber 
außerbem fur unsereProvinzen von Interesse ist. ber Wespen-
bustard (Pernis apivorus) nämlidi. findet sich recht häufig 

Aus Echm's begaben wir uns an die Matzal Bucht 
(bort bie^ Lucht genannt.) (Matzal Wiek). Diese Bucht 
erstreckt sich etwa 25—30 Werst in östlicher Richtung 
ins Land hinein; an der Mündung, zwischen den Gütern 
Kiwidipae unb Sastama. ist sie schmal, nur etwa 5 Weift 
breit; ihre größte Breite erreicht sie zwischen bem Gute 
Bogelsang und Matzal. In dieser Bucht liegen mehrere 
kleine Inseln, bit von vielen Mõneti, Seeschwalben. Kampf-
hähnen unb besonbers in Menge von Gambettwaffer-
läufern (Totanus Calidris) bewohnt werben. Uepp.ge, 
unabsehbare Grasfiächen sdiließen fid) der Bucht an. und 
bieten Kampfdähnen und Kibitzen. die zu Tausenden hier 
leben, angenehme Aufenthaltsorte. Außerdem leben hier 
zwei Arten aus der Familie der Sumpfvögel, die. fo viel 
mir bekannt, nod) nirgends bei uns nistend gefunden 
worden sind; es sind die schwarzschwänzige Pfuhlschnepfe 
(Limosa Acgocepliala L.) und der Alpenstrandläufer 
(Tringa alpina); den Lieblingsaufenthalt bes letztge
nannten bilden quellige. eisenhaltige Plätze. Die Ostseite 
ber Bucht ist sehr seicht unb in bcr Ausdehnung mehre
rer Quadratwerfte mit Rohr unb Schi!fmaffeu bedeckt; 
da zahlreiche Bäche, unter diesen der größte Estlands, der 
Kasarjensche. in die Bucht münden, so ist das Wasser 
kaum merklich salzig. 

Das Rohr, (Pliragmitcs communis) dort Root 
genannt, wirb von ben Eigentümern auf mehrfache 
Weife verwerthet. Zu Johanni, wo es in Blüthe schießt, 
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wird ts gemäht, getrocknet und als Heu verfüttert daS 
vom Vieh fltrn gemessen wird. Der größte Theil des 
Rohres bleibt bis zum Winter stehen; es wird abgeschnitten 
sobald das Eis tragbar ist. in Bündel geschnürt und zu ver
schiedenen Zwecken, namentlich zum Dachdecken benutzt. (Es 
bildet einen bedeutenden Handelsartikel in dortiger Gegend.j 

Aus den großen Schilfmassen (Scirpus lacustris L.) 
untermischt mit Rohr, Kolbenschilf (Typha angustifolia), 
Kalmus und verschiedenen andern Wasserpflanzen, welche 
unbenutzt stehen bleiben und vorn Winde. Schnee und 
Eise niedergedrückt werden, bilden sich förmliche, 1 bis 
1V2 Fuß dicke, Schilfmatten. Ein großer Theil dieser 
Motten wird, sobald das Hochwasser im Frühling sich 
verzogen hat. abgebrannt, um dem jungen Rohr das 
Wachsen zu ermöglichen; viele solcher Matten bleiben jedoch 
unversehrt und diese erhalten durch das Rohr und Schilf, 
das unter ihnen aufkeimt und sie durchwächst, größere 
Haltbarkeit; dem Steigen und Sinken des Wassers fol
gend, bleiben diese Matten an ihrer oberen aus dem 
Wasser hervorragenden Hälfte trocken und gewähren daher 
verschiedenen Wasservögeln angenehme und sichere Brüte-
stellen. 

In diesen ausgedehnten Rohr« und Sch.lfpattien fin
den sich außerdem größere und kleinere meist aus Hum
peln bestehende mit harten Gräsern (Cariccs) bewach
sene Fläch n, welche von ungeheuren (Sntcnmengen und 
zwar nur von Männchen, die hier ihren Feuerwechsel 
duichmachen. bewohnt werden. — Ich hatte Gelegenheit 
dort Stellen zu sehen, auf denen das Gras vom perma
nenten Aufenthalt der Enten total niedergetreten und 
dicht mtt Federn bedeckt war. 

Innerhalb der ganzen Bucht herrscht ein Überaus 
reiches und mannigfaltiges BogeUebcn; außer vielen 
Tausenden von Enten, 'finden sich Kampfhähne. Lach-
und Zwergmöven so wie Seeschwalben in größter An 
zahl; die beiden letztem nisten auf den Schilfmatten und 
ihre Nester stehen oft jo nahe bei einander, daß man 
behutsam gehen muß. um nicht Eier zu zertreten. In 

© 
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Sen Schilfmatten, so wie auf den Heuschlägen nisten 
März-, Spieß-. Löffel-, Knack-, und Tafelenten und wilde 
Gänse (Anser cinereus). auch mehrere Kraniche. Die 
Rohrdommel kommt zahlreich vor und läßt häufig ihr 
Gebrüll ertönen 

Ein höchst interessanter Vogel. der biü hierzu in unse-
ren provinziellen Sammlungen nur in einem Exemplar vor
handen war. (dieses Exemplar befindet sich im Museum 
zu Mitau und wurde vor mehr als 30 Jahren am 
Babit See von Prof. Strümpell erlegt) findet sich in 
den größten Rohrdickiä'ten in zirmlicher Menge und 
macht fich leicht durch seinen auffälligen lauten Gesang 
bemerkbar. Es ist der Drosselrohrsänger (Sulicaria 
turdoides), auch Rohrdrosse! genannt; er ist äußerst scheu 
und vorsichtig und es gelang mir nur durch große Mühe 
und Ausdauer eines Exeii'plars habhaft zu werden. 

Die Brand Ente (Vnlpanscr Tadorna), die in 
ben übrigen Theilcn der Ostsceprovinzcn nur feiten vor-
kommt, nistet alljährlich in mehreren Paaren auf Matzal 
und Klostcrhofschem Gebiet nach Aussage der Bauern 
m Steinzäunen. 

Bei einem Besuch auf dem Nachbargute Sastama. 
wurde ich vom Besitzer Herrn von Rennenkampff zu 
einem vermeintlichen Hünengrabe geführt, in dessen Nähe 
ich eine Ringdrofsel (Turdus tovquatus) antraf, die 
wahrscheinlich auf einem der kleinen dort befindlichen, mit 
dichtem Dorugestrüpp bewachsenen Höhenzügen, ihr Nest 
hatte. Kurz vor Sastama befindet sick, vine gute Weist 
vom Meere entfernt, eine recht ansehnliche Salzwasser-
Pfütze, die bei starkem, anhaltenden Westwinde von den 
MeereSwogen gespeist wird. Hier halten sich Mount 
und Kibitze in großer Menge auf und ich vermuthe, daß 
dann und wann auch die Avosette (Rccurvirostra 
Avocctta) an diesem Gewässer vorkommen mag. da fit 
fich auf Oefel findet. 

о 



Verzeichnis der in der Matza»-
Bucht als brütend oder als durchziehend 

beobachteten Vögel. 
Von 

Val Russow. 
Conservator am zool. Museum 

Landvögel. 
Haliaštos Albicilla. — Seeadler. Im Matzal' 

schen Walde befindet sich ein Horst, der seit mehre 
ren Jahren von einem Pärchen bewohnt wird; 
ein zweiter Horst wurde im vorigen Sommer 
zerstört. 

Circus acruginosus. — Sumpfweihe. Kommt sehr 
zahlreich vor und richtet großen Schaden unter 
dem jungen Wassergeflügel an; raubt außerdem eine 
Unzahl Eier. Ihren Lieblingesitz hat sie auf den 
Gerüsten der abgetragenen Heuschober (Kuieu). wo
selbst eine große Menge Eierschalen und Federn 
Ueberbleibsel der Mahlzeiten, den Boden bedetfen. 

Circus eyaneus. — Kornweihe. Ist nicht häufig. 
Corvus Cornix. — Nebelkrähe. Besucht in großer 

Menge täglich die Heuschläge um junge Bogel und 
E.er zu rauben. 

Alanda arvensis. — Feldlerche. 
Authus pratensis. — Wiesenpieper. 
Embcriza Schocniclus. — Roh rammer. 
Salicaria turdoides. — Drosselrohrsänger 
Salicaria phragmitis. — Schilfsänger. 

Wasservögel. 
Fulica atra. — Bläßhuhn. Vereinzelt 
Orus cinerea. — Kranich. 
Vauellus eristatus. — Kibitz. 
Squatarola helvetica — Kibitz Regenpfeifer. Am 

17. Mai zeigte sich ein prächtiges Männchen, das 
nur kurze Zeit verweilte. 

Aegialitcs Hiaticula. — Halsbandregenpfeifer 
Findet sich auf Bogel sang schein (Bebtet nur in 
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einzelnen Paaren; die ersten Gelege fand ich am 
20. Mai. darunter ein Nest, das als kleiner Napf 
in einen halbtrockcnen Kuhfladen eingetreten war. 
Aui den kleinen Inseln bei Ha sick und Matzal 
nisten mehrere Pärchen. 

Haematopus Ostralcgus. — Austernfischer. Nistet 
alls den kleinen Inseln und am Matzal-. Sastama« 
und Hasickichen Ufer. 

Totanus fuscus. — Dunkler Wasserläufer. Zwi
schen dem 25. und 30. Mai fand ich unter 
Klosterhof ziemlich starke Vereine, die in nördlicher 
R chtung forteilten. 

Totanus Caliilris. — Gam bette. 
Limosa Aogocephala. — Pfuhlschnepfe. 
Machctcs Pugnax. — Kampfhahn. 
Tringa alpitia, — Alpenstrandläufer. Während 

mehrere bereits beim Ntstbau beschäftigt waren, 
hielten fich andere in großen Bereinen auf. die noch 
nördl'ch zogen. 

Ascalöpax gal linage. — Bekassine. 
Numcnius Arquata. — Krohnschnepfe 
Botaurus stcllavis. — Rohrdommel. 
Cygnus musicus. — Singschwan. Erscheint, ю 

bald das Eis in der Bucht zerschellt, in unge
heueren Schaaren. Ein alter Fischer erzählte mir, 
daß er im vorigen Frühling an einem Morgen an 
300 Stück gezählt hatte. 

Anser cinereus. — Graue Gans. 
A user (Bcrnicla) torquatus. — Ringel Gans. 

Am 15. Mai zogen mehrere Schaaren Nordost-
wärtS. 

Anser (Bcrnicla) leucopsis. — WeiSwange«. 
Gans. Ein Berein von V Stück zog am 21. Mai 
nördlich. 

Yulpanscr Tadorna. — Brand-Ente. 
Anas acuta. — Spießente. 
Anas Boscbas. — Stockente. (Märzente.) 
Anas querquedula. — Knäkente. 
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Anas (Rhynchnspis) clypcata. — Löffelente. 
Soinatcvia mollissima. — Eiderente. Wiederholt 

sah ich ein Männchen bei den Inseln sich ans-
halten; es war nicht angeschossen. Wahrscheinlich 
hatte das Weibchen auf einer der Inseln ihr Nest. 

Glaucion Clangula. — Schellente. Mehrere Ber
eine alter Männchen hielten sich den ganzen Mai 
und Juni Monat in der Bucht auf; vermuthlich 
nisteten dort die Weibchen. 

Fuligula fori na. — Tafelente. 
Mcvgus Serrator. — Sehr häufig. 
Podierps cornutus. — Gehörnter Ste ßfuß. An 

der Mündung des Suitso- Bachs hielt fich ein 
Männchen auf. 

Podiccps cristatus. — Haubensteißsuß. Ein Paar-
chen nistete auf einer kleinen Robrinsel am Matzal-
schen Ufer. 

Colymbus arcticus. — Polartaucher. Mehrere 
Männchen Hielten sich in der Bucht auf; vermuth-
lid) brüteten die Weibchen dort. 

Larus marinus. — Mehrere Junge dieser Art Hiel
ten sich bei ten Inseln auf. 

Laras can us. — Sturmmöve. Nistet sehr zahl
reich auf Graeknfen im Rohr, auf den Inseln und 
auf großen Steinen. 

Larus ridibundus. — Lachmövc. Ungemein zahl, 
reich; nistet am liebsten auf alten vom Winde zu-
sammengetricbenen Rohrstengeln und Rliizomcn 
der Teichrose. Am 29. Mai sand ich die ersten Gelege. 

Larus mi nutus. •- Zwergm öve. Aeußei st häufig. 
Die nicht paarungefähtgen hielten sich in besonde
ren Vereinen auf. 

Sterna Hirundo. — Seeschwalbe. Nistet beson« 
der? häufig im Rohre und auf den Inseln. Auf 
letzleren, auf dem vom Wasser in schmalen Streifen 
ausgeworfenen Tang; da das Auffinden der Eier 
dort ungemein leicht ist. indem man nur den aus-
gespulten Tangstreisen zu folgen hat, <o werden sie 
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m Menge von den üBauerfmöcm zum Verspeisen 
gesammelt. 

Anmerkung.  Eine etwas von Sterna h irundo ab-
weichende Form. die gerade in der Mitte zwi
schen ihr und Sterna macrura Naumann, 
steht, nistet auf den Inseln am Hasickichen 
Strande (die Eier zeichnen sich durch besonders 
große schwarzbraune Flecke aus, und es herrscht 
unter ihnen keine so große Verschiedenheit, wie 
unter denen der beiden andern Arten); ich 
möchte sie für eine noch im Entstehen begriffene 
Art halten. 

Sterna minuta. — Kleine Seeschwalbe Fand icb 
nur als Durcbzügler. 

Sterna (Hydrochelidon, Bp)nigra. — Schwarza 
Seeschwalbe. Nistet in Menge an der Mündung 
des Suitso Bachs bei Matzal. 



Ergebnisse einer vrnithologischen Reise 
durch die Qstseeprovinzen während der 

Sommermonate 1870, 
Von 

val. Russow. 
(Schluß). 

Nachdem wir uns mehrere Tage in Matzal beim 
Bruder meines werthen Freundes Nicolai Baron Hnene 
aufgehalten hatten und gemeinschaftlich von dort aus 
inglid) Exkursionen unternommen, begaben wir uns an 
den kleinen Sund, auf das Gut Pivarotz zum Herrn 
Baron Huene. 

Pivarotz liegt vier Werft von Werder, und grenzt an 
die dnrch ihre landschaftlichen Reize ausgezeichnete Halb
insel Pudit, der Familie Baron v. Ucxküll gehörig. 

Vom großartigen Vogcllcben bei Werder werden viele 
meiner geehrten Leser schon gehört und die. welche den 
kleinen Sund passirt, sich leibst von demselben überzeugt 
haben. Ich werde nur in Kürze das Vogelleben an 
einem Zee schildern, der etwa zwei Werst vom Meere 
entfernt ifr, und dadurch besonders interessant wird, daß 
alle die Vögel, welche ich eben für die Matzal Bucht 
anführte, hier vorkommen und außerdem nock mehrere 
andere. 

Es ist der Nähhatsche Seel 
Dieser See ist mit kolossalen Rohr und Cchilfmassen 

nnd Kalmus bedeckt; dazwischen finden fid) größere und 
kleinere klare vom Rohr und Schilf, wie von einer Wand 
umschlossene Wasserflädien. Die User bestehen zumeist 
aus einer schwankenden Torfschicht, woher es lebensge
fährlich wird hier Jagden abzuhalten. 

Tausende von Lach. Zwerg- und Sturmmöven nisten 
hier. Als ich am 10. Juni diesen See betrat, hatten 
die Möven bereits Zunge, welche sie eifrigst zu schützen 

l* 
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bemüht waren, so daß ich mich gegen bie Angriffe ber 
beängstigten Eltern förmlich wehren mußte. Tausenbe 
unb' aber Taufende schwärmen gleichzeitig in ber Luft 
unb ist gor einer ihrer Kameraden getöbtet warben, so 
ist bas Geschrei unb Lärmen ber Theilnehmenben kaum 
zu ertragen. Die Kibitzc. welche ebenfalls schon große 
Jungen hatten, würben lästig burch ihr ewiges Gekreisch. 
Die schöne Pfuhlschnepfe nistet hier ebenfalls in Menge; 
so auch bie Graue Gans. Steißfüße halten sich auf ben 
freien Wasserflüchen auf unb häufig sah man Bläßhühner 
(Fnlica atra) mit ihren kleinen schwarzwolligen, roth-
köpfigen Jungen schwimmen. Ebenso finbet sich hier bas 
grünfüßige Rohrhuhn (Gallimila cbloropus). Enten 
leben in ben unburchbringlichen Kalmuspartien in großer 
Menge; besonbers häufig ist die Krickente (Anas Crccca). 
In ben Rohrbickichten vernimmt man ben merkwürbigen 
Gesang bes Drosselrohrsängers unb sein Nächstverwanbter, 
ber Teichrohrsänger (Salicaria arundinacca Brise) 
bessen Vorkommen jetzt völlig gesichert ist. lebt ebenfalls 
hier. (A. Baron Huene besitzt das Nest briber Arten 
mit belli vollzähligen Gelege, von bieseiu See.) Der 
Kampfhahn (estnisch bort soppa kuk genannt) ist sehr 
zahlreich. Auf Pivarotzschcrn Gebiet schließen sich bem 
See zunächst hümpelige Graspartien an. bie mit Krüppel» 
Wachholber bicht bewachsen sinb, unter benen häufig bie 
Sammetente (Oidcmia fusca) nistet. — Bei einbrechen-
ber Abenbbämmerung. kommen von verschiedenen Seiten 
wolkenähnliche Staarenschwärme herbeigeflogen, um im 
Rohre zu übernächtigen. Ihrem Erscheinen geht ein 

'ganz sonderbares Getöse voraus, das von den Flügel
schlagen der unabsehbaren Schaaren herrührt. 

BesonberS interessant wirb diese Gegenb dadurch, daß 
hier zwei ganz gesonderte Faunen, dicht neben einander 
auftreten: „eine Süßwasserfauna und eine MeerstrandS-
fauna." Der Meeresstranb ist mit Kalkgeröll bedeckt 
und sieht daher sehr übe ans; er bietet aber vielen See-
Vögeln angenehme Aufenthaltsorte; unter andern kommt 
hier ber Austernfischer (Haematopus Ostralegue) sehr 
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zahlreich bot unb läßt bin ganzen Tag sein um bie Brut 
besorgtes Qniep hören. Die Branbente (Vulpanser 
Tadorna), Sie in ber Matza! Blich! nut in wenigen 
Paaren nistet, ist hier recht häufig; ihre LieblingsNist-
stellen, stub bie Luftlöcher, welche unter Sie Dielen bet 
Gemeinbe-Magazine fuhren Herr Baron Huene von 
Pivarotz, erzählte mir, baß >m vorigen Sommer gleich-
zeitig unter einem Magqiiu auf ber einen Seite ein 
Fuchs seinen Bau hatte unb auf ber anbern Seite eine 
Branbente nistete. Sie wirb bort bie Steingans genannt, 
estnisch kiwwi Ani. Nicht weit vom User liegen 3 kleine 
Inseln, Kiwisaar unb groß unb klein Rui 

Hier leben Seeschwalben m größter Menge, nament
lich finbet sich bie langschwänzige (Sterna macrura 
Naum.) sehr zahlreich, unb gegen ihre sonstige Gewohn
heit bie kleine (Sterna minuta L.) ba biese gewöhn-
lid) nur an Flüssen lebt. Der Halsbanbregenpfeifer 
Acgialitcs Hiaticula ist häufig. 

Außerbem fand ich ein Exemplar bes Steinwälzers 
(Sfcrcpsilas Intcrpros L) auf ber Insel Rui. (Enbe 
August sah ich mehrere Eremplaie bieses Vogels, von benen 
bis jetzt bie einzigen in Livlanb erlegten im zool. Mu
seum ber Universität stehen, bei Reval. an ber Ziegels-
koppelschen Spitze.) Zwischen ben Inseln unb bem Fest 
lanbe hielten sich große Schwärme Sammetenten (Oidcmia 
fusca), Schellenten (Glaucion clangula) unb Säge-
tauchet (Mcrgus scrator) auf, letzgenannte Art nistet 
häufig in hohlen Bannten 

Ändern ich h iermi t  meint  Mi t rhei lungcn 
über ben Aufenthal t  tn ber  Wiek schl ieße,  er
gre i fe ich mi t  Freuben bie Gelegenhei t ,  ben 
verehrten Herrn A. Baron Huene zu Echtu's. fo 
wie feinem Bruber N. Baron Huene zu Matzal unb 
Oheim Baron Huene zu Pivarotz,  fo  wie Herrn 
von Rennenkampff  zu Sastama unb meinem theu
ren Frennbe I. von Gernet zu Escheurohbe. welche 
mir ben Aufenthalt zu einem unvergeßlichen ge-

14* 
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;nad)t und mich in meinen Studien wesentlich gefördert, 
meinen wärmstcnDank öf fent l ich auszusprechen.  

Au? der Wiek kehrte id) in ber zweiten Hälft», des 
Зшг. nodi Renal zurück und begab midi von hier am 
Anfange des Juli-Monats nad) Riga. 

Die Jahreszeit war, um eine Fortsetzung der For-
'chungen in der Natur anzustellen, etwas zu sthr vorge-
schritten; ich hielt es bayer für zweckmäßiger, die in der 
Sammlung bcS Rigaer NaturfoMer-Bereins befindlichen 
Vögel, so wie das Museum in Mi tau zu durchmustern. 

Bevor id) baut Gelegenheit fand, begab ich mid) auf 
tinc freundliche Einladung hin zu Herrn Ed. v. Walter 
nad) Aaijof. Der Freundschaft Walters verdanke id) 
eine genaue Kenntnisnahme der Vogelfauna der dortigen 
Gegend, namentlich bcr Sern: des großen Weißen utte 
M Stintsee's. Unter den hier vorkommenden Vögeln 
verdienen besondere Erwähnung: der Schlangenadler 
(Circaetos gallicus Gml.J, der in den großen Kiefer-
mal;cm, an miegebaucneti mit Baiimftnbbai unb Haide-
kraut bedeckten Stellen sich öfter sehen laßt, wahrend er 
in den übrigen Theilen der Ostseeprovinzen nur selten 
und vereinzelt vorkommt. Lnnitis minor Gml. ist 
sehr häufig und findet sich fast bei jedem Bauerngesinde. 
Аnthus cnmpcstris Bcelist. ift überall an fandigen 
Stellen gemein. Von Wasservögeln wären: Fulica 
atra L. und Gallinula cliioropus L., fo wie Podi-
eeps cristatus L, hervorzuheben, entere Art ist befott-
ders häufig. 

Bei meiner Rückkehr nad) Riga besuchte id) die aus
gedehnten Sanddünen bei Bullen, am Ausfluß der Kuri-
schen Aa. Außer wenigen Halsbandregenpfeifern. fand 
id) nichts besonders Nennenewerlhes. 

Die Sammlung des Natmforfdicr• Vcreind zu Riga 
hat nack dem Erscheinen des Verzeidmisses der Säuge-
tbiere. Vögel jc. von Dr. G. Seidlitz keinen bedeutenden 
Zuwachs erhalten. Neu hinzugekommen sind. 9yrr-
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haptcs paradoxus Pall., Totrao tctrix L. hahnen-
febrigcs Weibdien (in bcr Sammlung als abnorm ge-
färbtet Birkhahn ober als mutljniafciid)er Bastard bc* 
zeichnet). liallus aquaticus L., Rccurvivostra 
avocctta L, Ardca nycticorax L uitD Sterna 
minuta L. 

Herr Apotheker Niederlau hatte bie Güte mir die 
Sammlung zn zeigen und manches Nähere mitzntbcilcn, 
fo wie das kürzlich erfdjienenc Verzeichniß der Sänge-
tbicre unb Vögel der Ostfeeprovinzen von F. Buhse unb 
G. Schweber zu überreichen. 

Auf  bem Wege von Riga nod) Mi tau traf  id)  bei  
der Station Oiai auf ben Viehtriften Limosa aego-
eephala L, 

Das Provinzial-Mufeum in Mitau hat außer der 
Acquisition eines Pelikans (Pelecanus onocrotalus L.) 
keine Veränbcrung erhalten. Es mar mir von großem 
Interesse, diese Sammlung (die beste unserer Provinzen, 
wenn wir von dem Alter und ber Schadhaftigkeit der 
Cremplate absehen) kennen zu lernen. Von besonderem 
Werth find die vielen lluica und Varietäten, namcnt-
lid) die Albinos; ein Umstand, durch welchen bie Samm
lung aber sehr an Werth verliert, besteht barin, daß fast 
bei |ammHid)cn Bügeln die Angabe des Fundortes fehlt. 
3d) befürchte nur, daß die Sammlung bald zu Grunde 
gehen wird, da man fast s.uumtliche Vögel aus den 
früheren zugeklebten Glaskästchen herausgenommen und 
sie in Glasschränke gesetzt bat. Die schwarze, in ber 
Sammlung als Alauda (Mclanocoryplra) tatarica 
Pull, bezeichnete Lerche ist keine solche, sondern scheint 
mir eine im Käfig gehaltene Haubenlerche zu fein, die 
ihr gewöhnliches Kleid mit einem schwarzen vertauscht 
hat. welcher Farbenwechsel bann und wann bei langhin: 
Käsig gehaltenen Sperlingen und anbcren Körncrfreffern 
vorkommt 

Der Freunblichkeit des kürzlich verstorbenen Staats-
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rathS Dr. Bnrjh in Mitau, bet mit eine genaue Durch-
Musterung der Sammlung (uftattete, so wie bet Bereit-
Willigkeit deö Herrn Maler Döring daselbst verdanke ich. 
viele Notizen, die ick für meine Arbeit gewonnen babe 

ч'таэ'ч—-



Sitzungsberichte 
der 

D a r p a t e r  N a t u r f o r s c h e r - G e s e l l s c h a f t .  

Fünfzigste Sitzung 
am 23. Februar 1870. 

Der Herr Präsident Geheiuirath von Bacr eröffnete 
die Si tzung mi t  e inem Bort rage „über Entstehung,  
Ausbi ldung und endl iche Zerstörung einer  gro
ßen besiedel ten Insel  in  der Wolga bei  Astra-
Han." den wir unsern Sitzungsberichten in extenso 
voranste l l ten.  Sodann sprach Herr  Conservator  Russow 
über die Vögel der Ostseeprovinzen und schloß daran 
eine Mitteilung über „Töne, die den Gesang der Vögel 
ersetzen ohne durch das Stimmorgan hervorgebracht zu 
werden." Im vorliegenden Hefte theilen wir beide Mit
teilungen mit. — Prof. Dettingen gab darauf einige 
Erläuterungen zu dem soeben im 6 Bande des Archives 
I. Serie erschienenen III. Jahrgange der Meteorologi
schen Beobachtungen. 

Nach Schluß der Borträge verlas der Secretaire den 
Rechenschaftsbericht für das Jahr 1869, (f. Sitzungs
bericht III Bd. 1 pag. 41 bis 50) und fügte die Be
merkung hinzu, daß in Erwiderung der Circuläre zur 
Eonftatiruug bcr Mitgliedschaft noch zwei bejahende Ant
worten eingelaufen waren, und zwar von den Herrn 
Eduard de la Trobe zu Pajusby und Alexander von 
Harber, welch letzterer 50 Rbl. als einmaligen Beitrag 
zum Grundkapital- der Gesellschaft einsandte. 

Ein Schreiben von Seiner Excellenz dein Herrn Cu
rator des Dorpater Lehrbezirkes, enthaltend die Bestätigung 
der in der letzten Sitzung gewählten wirklichen und Ehren-
Mitglieder (Heft 1 p. 36) wurde verlesen. Ferner würbe ber 
Gesellschaft ein Dankschreiben des Herrn Pastor Büttner 
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zu Kabillen in Kurland für seine Ernennung zum corre
spond! renden Mitglieds vorgelegt. 

Zu wirklichen Mitgliedern wurden aufgenommen: 
Herr Prof Thomas Clausen in Dorpat. 

„ Prof. Peter Jessen. 
Ie Mag. Hermann Benrath zu Lisette - Glashütte. 
, Paul Zilchert. 
,, stud, miner. Alexander Gontscharow. 
„ Hermann Baron Tiei'enhausen zu Jbfer. 
„ Ernst von Brasch zu Waimastfer. 
„ Sim. Major Ludwig von Herzberg. 
„ Conservator Valerian Russow. 

Zu Ehrenmitgliedern wurden ernannt: 
Herr Carl Eduard von Lipharr. Mitstifter und erster 

Präsident der Gesellschaft. 
„ Prof. emer, Dr. Piers Walter. 

Ein Schreiben der Frau Chorlotte Erdmann, enthal
tend die Mi t t in i l tma übe:  Ы Dahinscheiden ihres Ge-
mahle?, des Herrn Axel Joachim (Srbmann, Direktors 
des geologischen Bürens für Schwede«. Mitgliedes der 
K. Äcad. d. Wis), zu Stockholm, ward verlesen. 

Der „naturwissenschaftliche Verein von Neu-Borpom-
mern und Rügen", in Greikswald hatte den Antrag auf 
gegenseitigen Austausch der fortan erscheinenden Publi-
eationen ausgesprochen und das I. Heft seiner „Mitthei
lungen 2C." übersandt. Die Gesellschaft beschloß den An
trag anznnehuien und den Schriftenaustausch noch meh-
reren anderen Gesellschaften anzubieten. 

Auf die Aufforderung des Naturforscher-Vereines zu 
Riga, an der Feier seines 25 jährigen Bestehens teilzu
nehmen . beschloß die Gesellschaft, die soeben im Druck 
vollendete 1. Lief, des VI. Bandes I. Serie, sowie die 
2- Lief, des VII. Bandes II. Serie die bis zum März 
fertig werden sollte, der Schwester-Gesellschaft in Riga 
zu dediciren. Der Herr Präsident richtete die Frage an 
die versammelten Mitglieder, ob die persönliche Theil-
nähme irgend einem der Anwesenden möglich sei. Ein 
Gratulationöschreibcn sollte durch unser in Riga ausässi-
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get wirkliches Mitglied. Herrn Dr. F. Buhse. überreicht 
werden. 

Den Statuten gemäß schritt die Versammlung zur 
Neuwahl der Conseilsrnitglieder. Der Herr Präsident 
Dr. K. E. von Baer wurde auf drei Jahre wicdcrge-
wählt, ebenso die bisherigen Directoren Prof. C. Schutidt 
und Prof. C. Gmvingk und der Secretaire Prof. A 
o. Dettingen, sämmtlich auf drei Jahre, also bis zum 
Januar 1873. Der Präsident machte hierauf Mittei
lung von einer Korrespondenz, die er im Auftrage der 
Gesellschaft mit Sr. Hohen (rcclknz dem Herrn Mini« 
fter der Volksausklärung geführt, auf die wir im Rechen
schaftsberichte zurückkommen werden. 

Schließlich wurde dem Conseil der Gesellschaft über« 
lassen die Beantwortung eines Schreibens vom Cornitü 
des zweiten Congresses russischer Naturforscher, welches 
die Mittheilung enthielt, daß die-Frage übe? die Orga
nisation des Congresses im Laufe des Jahres 1870 als 
eine offene betrachte', werde, und daß das (Somitö sich 
von gelehrten Gesellschaften und Personen eine Beurthei-
lung der Fragen. Meinungsäußerungen und Anträge bis 
zum 1. Jan. 1871 erbitte. 

Einundfunfzigste Sitzung 
am 15. Mai 1870. 

Der Herr Präsident hielt einen Vortrag „über bit 
Fischerei im Peipussee/' und wies auf einen Aufsatz bin. 
den er im Petersburger Kalender vom Jahre 1864 über 
denselben Gegenstand publiclrt hatte. 

Herr Prof. Stieda sprach „über das Alter de? Fische." 
Wir schließen in extenso den Vortrag bei. 

Ein Schreiben von Sr. Excellenz dem Herrn Cura
tor des Dorpatschen Lehrbezirkes enthielt die Bestätigung 
der im vorigen Sitzungsberichte genannten wirklichen und 
Chren-Mitglieder. 

Aus der Zahl der wirklichen Mitglieder hatte die 
Gesellschaft eine strebsame junge Kraft durch den Tod des 
Herrn Dr. Reinhold von Liphart zu Torrnahof verloren. 
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Als wirkliche Mitglieder wurden aufgenommen die 
Herrren: 

Cand. Alexander Wulffius in Dorpat. 
Georg Baron Engelhardt zu Würken. 
Ottokar von Samson Himmelstjerna zu Kurrista. 
Prof. Dr. Friedrich Unterberger in Dorpat. 
Conrad von Anrep zu Alt-Wrangelshof. 
Guido von Numers zu Jdwen. 
Leo von Rohland (jun.) zu Ajakar. 

Zum correfponbircnbcn Mitglieds wurde erwählt Herr 
Dr. Theophil Bienert in Dorpat. 

In einem Schreiben hatte bcr Naturforscher Berein 
zu Riga seinen Dank ausgesprochen für die Gratulations-
fcbrift zur Feier seines 25 jährigen Bestehens und für die 
Widmung zweier Publikationen. 

Bon Sr. Durchlaucht dem Fürsten Alexander Sfu-
того iv Rimnikski, Ehrenmitglieds der Dorpatcr Natur-
forscher Gesellschaft, wurde ein Dankschreiben für Zusen
dung der Sitzungsberichte vorgelegt, und einige Notizen 
aus demselben auf den Aufsatz „über das wilde Pferd" 
bezüglich, vorgelesen. 

Der Secretaire gab eine Uebersicht über den Gassen-
bestand, und machte die Mitteilung daß der Herr Land
rath August von Si Vers zu Euseküll mit 50 Rbl. seinen 
Beitrag für immer abgelöst habe. 

Ein Antrag des Herrn Pastor Kowall zu Puffen 
auf Schristenanstansch mit „dem Siebenbürgischen Ver
ein für Naturwissenschaft" zu Henuannstadt sowie mit 
der Sociötš malacologiquo do Bclgiquo in Brüssel 
wurde angenommen. 
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Zweiundfunfzigste Sitzung 
am 14. November 1870. 

Der Herr Präsident von Baer begrüßte die zahlreich 
anwesende Versammlung in ihrem neuen Lokale, — in
dem er die Mittheilung machte, daß auf ein Gesuch des 
Conseils der Naturforscher-Gesellschaft an die Universität, 
das Conseil der letzteren einen Raum im alten Univer» 
sitätSgebäube zur Ausstellung der Sammlungen der Dorp. 
Naturf.-Gesellschaft und zur Abhaltung ihrer Sitzungen 
bewilligt habe. Die Gesellschaft beschloß ein Dankschreiben 
an das Conseil der Universität zu richten, worauf der 
Herr Präsident einige Worte an den anwesenden Herm 
Rektor richtete und darauf hinwies, wie den Interessen 
der Universität das Ziel der Naturforscher Gesellschaft 
entspreche, wenn letztere sich die Erforschung der heimath-
lichen Naturkunde zur Aufgabe stelle. 

Herr Prof. Stieda sprach über „die Stachelbeerblatt' 
Wespe," Prof. C. Grewingk über das »Alter der Phos-
phoritzone." 

Darauf gab Herr V. Russow einen Bericht über die 
Ergebnisse seiner ^oruithologischeu Studien" in Liv- Est-
und Curland. und legte der Gesellschaft eine zahlreiche 
Menge von in unseren Provinzen bisher unbekannten 
Vögeln vor. Wir theilten den Bericht in extenso mit. 

Zu wirklichen Mitgliedern wurden aufgenommen: 
Herr Landrath Heinrich von Bock zu Kerfel. 

Sandrath Ernst Baron Campenhauseu zu Orellen. 
„ Alexander von Ditmar zu Alt Fennern. 
, Friedrich von Ditmar zu Neu Fennern. 
., Arthur von Freymann zu Rurmis (bei Rujeu) 

Axel von Grünewaldt zu Belleuhof. 
Georg von Helmerfen zu Lehowa. 
Jacob von Klot zu Lauternsee. 

, Eduard Baron Krüdcner zu Mehküll. 
„ Gustav Baron Krüdener zu Kartell. 
, Alexander von Lilienfeld zu Alp. 
„ Wilhelm von Löwis zu Bergshof. 
„ Paul Baron Maydell zu Kiddijerw (Wendau) 
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Herr Friedrich Baron Meyendorff in Stign. 
„ Guido von Samson Himmelstjirna zu Kawershof. 
, Angnst von Sivers zu Knsthof. 
„ Alexander von Stryk zu GroßKöppo 
„ Alexander von Stryk zu Palla. 
t Bernhard von Stryk zu Wagenkull. 
„ Gotthard von Stryk zu Kibbijerw. 
, Harri von Stryk zu Arms u. Km kull 
„ Oscar von Stryk zu Tignitz. 
„ Panl von Stryk zu Moiscküll. 
„ Robert von Stryk zu Weslershof. 
„ Arnold von Vietinghof zu Salieburg. 
„ Alexander Baron Wolff zu Alewig. 
„ Alexander Baron Wolff dim. Major lRodenpois) 
f Eduard Baron Wolff zu Stouiersee. 
„ Landrath Friedrich Baron Wolff zu Kalnemois. 
z. Heinrich Baron Wolff zu Alt-Zchwaneburg 
„ Jo'eph Baron Wolff zu Drnwehu. 
„ Richard Baron Wolff zu Lnbahn. 
„ Bicror Baron Wolff zu Rodenpois. 
, Landrath Carl Baron Wrangell zu Schloß 

Lnhde. 
,, Cand. zool. Wladislaus Dyliowsk: in Dorpat. 

Der Secretaire »nachte hierauf die Mittheilung, daß 
für ewige Zeiten ihren Beitrag mit 50 Rbl. zum Grund 
capitate' der Gesellschaft abgelöst haben.' 

Herr Landrath Ernst Baron (Hampenhausen zu Orellen. 
„ Alexander von Ditmar zu Alt Fenncrn. 
„ Dr. August von Dettingen zu Kalkuhnen. 
„ Alexander von Stryk zu Groß Köppo. 
, Bernhard von Stryk zu Wagcufüll. 
, Or car von Stryk zu Tignitz. 
„ Paul von Stryk zu Moiseküll. 
„ Arnold von Bietinghof zu Salisbnrg. 
„ Alexander Baron Wolff, dim. Major. 
„ Heinrich Baron Wolff zn Alt-Schwaneburg. 
„ Victor Baron Wolff zu Rodenpois. 

Da Herr Landrath Baron Campenhausen außer der 
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genannten Summe noch 25 Rbl. zum Grnndcapitalt 
zahlte, so ist bot letztere um 575 Rbl. angewachsen. 

Ein Schreiben des Herrn General Major W. Baron 
Nolcken in Arensburg war eingelaufen mit der Anfrage, 
ob die Dorp. Naturf. Gesellschaft geneigt wäre, die Druck-
kosten des zweiten Tbeiles seiner Lepidopteren zu tragen. 
Im Auftrage des Conseils hatte der Herr Präsident 
v. Baer die Correspondcnz mit dem Herrn Baron Nolcken 
übernommen und ihm die Mittheilung gemacht, daß die 
Dorp. Naturf. Gesellschaft den Druck zu übernehmen be
reit sei. wenn auch erst nach einiger Zeit, da es einst
weilen an disponiblen Mitteln fehle. Unterm 31. August 
langte die Antwort deS Herrn Baron Nolcken an mit 
der Nachricht, der Naturforscher Berein zu Riga, der auch 
den ersten Theil der Lcpidopteren gedruckt, habe nun auch 
zur Aufnahme des zweiten Theiles in seine „Arbeiten" 
sich entschlossen. — Auf eine Anfrage des Herrn Prä
sidenten, ob bcr Herr Baron Nolcken vor feiner Reise in 
die Tropen nicht gesonnen fei, eine eventuelle Bestiiu-
mung über feine Sammlungen zu treffen, gab der letztere 
zur Antwort, er habe testamentarisch seine Sammlungen 
und i'.aturhiftorischen Bücher der Universität Doipat 
vermacht. 

Der „Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher 
Kenntnisse in Wien" hatte Band II bis VIII seiner 
»Schriften" übersandt mit der Bitte um Schriftenaus-
tausch. Dieser wurde bewilligt und der Antrag des 
Conseils angenommen, auch alle bisher erschienenen Pub-
lieationen dem genannten Vereine zuzusenden. 

Dasselbe Gesuch war von dem neugegrüudetcn Ver
ein für Naturkunde in Fulda mit Uebcrsendung seines 
I. Berichtes ausgesprochen, unb würbe fortan der Schriften-
auswusch beschlossen. 

Bon der Zoologischen Gesellschaft in Frankfurt a. M. 
war diu Anzeige eingelaufen, beß Inhalts, baß sie ge
zwungen sei ihren Tcmschverkehr einzuschränken und fortan 
ihren .Zoologischen Garten" nicht mehr zusenden inert»:. 
Die Versammlung stimmte dem Antrage des Eonseils 
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bei. tn einem Antwortschreiben das Bedauern der Dorp. 
Naturf. Gefells, auszusprechen, und die Zusendung der 
Publikationen der II. Serie des Archives nicht einzustellen. 

In einem Schreiben von der meteorologischen Com
mission der K. Russischen Geographischen Gesellschaft zu 
St. Petersburg hatte dieselbe die Bitte ausgesprochen, 
die von ihr gegenwärtig unternommenen meteorologischen 
Arbeiten zu unterstützen, insbesondere Beobachtungen 
1) über Gefrieren und Auftkaurn von Flüssen 11. Seeen, 
2) fiber Gewitter, 3) über Niederschläge anzuregen, und 
die ad 1, etwa vorhandenen Beobachtungen ihr "zu über
mitteln. Die Gesellschaft stimmte dem Antrage des Con 
feile bei. nach Kräften für das Zustandekommen der 
Unternehmung zu wirken, und die ipecielle Beantwor
tung dem Secretaire« Prof. Dettingen zu übergeben. 
Eine Einladung der Moskauer Landwirthschaftlichen Ge
sellschaft zur Feier ihres 50jährigen Bestehens wurde 
vorgelegt. 

Zum Conservator der Sammlungen wurde einstmv 
niig Herr Dr. Georg von Seidlitz erwählt. 

Der Antrag des Conseils wurde angenommen, als 
Ergänzung zu den Statuten folgendes zu beschließen: 

Wird in einer Versammlung der Gesellschaft ein An
trag eingebracht, so form über denselben sofort diskutirt 
und mit Stimmenmehrheit entschieden werden Wenn 
von fünf Mitgliedern mit Einschluß der Couseilßglieder 
das Verlangen ausgesprochen wird, die Angelegenheit dem 
Conseil zur Berathung zu übergeben, so muß die Be
schlußfassung vertagt werden. Die Uebergabe der attend-
lichen Entscheidung durch das Conseil kann von der Ge 
sellschast durch Stimmenmehrheit beschlossen werden 

Im Auftrage des Naturforscher Abends machte Herr 
Prof. Grewingk den Antrag, „als Anhang zu den 
Sitzungsberichten ein Verzeichniß der in dem privaten 
Naturforscher Abend gehaltenen Vorträge aufzunehmen." 
Dem Beschluß des Conseils. den Antrag anzunehmen, 
wurde beigestimmt. 

Der Borschlag des Secretaire«, eine Aufforderung 
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zum Abonnement auf das „Archiv" beider Serien an 
alle Mitglieder zu richten, wurde verworfen. Dagegen 
beschloß die Gesellschaft, jedem Jahrgange der Sitzungs
berichte ein Verzeichniß der bisher erschienenen Publica 
tionen der Gesellschaft anzuschließen, und trug dem Eon-
seil auf Antrag des Herrn Professor Stieda auf. dar
über sich zu berathen, ob es nicht möglich sei, in Zu
kunft alle Publikationen der Gesellschaft gratis zuzustellen. 

lieber die bisherige Existenz der Dorp. Naturf Ge
sellschaft als Filialvcrein der K. Livl. gemeinnützigen 
und oeconomischen Societät wurde discutirt und die 
Frage über eine Aenderung dieses Verhältnisses dem 
Conseil zur Berathung empfohlen. 

Zu Cassarevidenten für das Jahr 1870 wurden ge
wählt Herr Dr. A. G. v. Schrcuck und Mag. L. Schwarz. 

Endlich wurde das von sieben Mitgliedern der Ge
sellschaft gestellte Gesuch angenommen, zu monatlich in 
Zukunft stattfindenden Znsammenkünften von Mitgliedern, 
die sich für zoologische Fragen interessiren. das Samm-
lungslokal nebst Beleuchtung zu bewilligen. 



Rechenschaftsbericht 
der Vorpatcr Natnrforscher-Grsr l lschaft  

für das Äahr 1870. 
Vorgetragen im Januar lfcTl. 

Das verflossene Jahr 1870, reich an 'rcltrrfdnlttmv 
den Ereignissen, ist für die Dorpater Naturforscher Gesell' 
schafr in ihrer stillen Thätigkeit zur Elforsdiung des Hei-
mathlandes. ein in jeder Beziehung segensreiches gewesen. 
Die So 1)1 der Mitglieder ist bit zu einer Höhe herange-
wachsen, die in früheren Jahren nicht erreicht worden ist. 
und zwar durch rege Betheiligung solcher, die den ernsten 
Zweck »ns.'rer Arbeit würdigend, dieselbe zu fördern ge
wünscht haben, wenn auch zunächst uur durch den jähr-
lid) zu entrichtenden Beitrag. — Wir hoffen indes; durch 
streng geregelte Zusendung unserer Sitzungsberichte mit 
allen sowohl in Dot pat aniaßigen. als auch unseren aus
wärtigen Herrn Mitgliedern nad; und nad; in regeren 
Verkehr zu treten, und dürfen tine personli.lc Mitarbeit 
erhoffen, wenn es uns gelungen fein wird, den Bestand 
unserer vomr-histciifdiru Sammlungen sowie die ;ur Ver
vollständigung derselben vorhandenen Bedürfnisse festzu-
stellen, ivnzu gegeuwäitig die besten Aussichten vorhanden 
und. Tank d^r liberalen Unterstützung von Seilen des 
Conseils der Universität ist es uns vergönnt gewesen, 
unsere Sitzungen in diesen Räumen abzuhalten, in denen 
bereits unsere Sammlungen ouf.]rstellt und dem Publi
cum zngängiid) geworden sind. Eine Vermehrung. Er
neuerung und Benutzung derselben wird jchl eist erwog-
licht sein. Zu wissenschaftlichen Zusammenkünften ist der 
Sammluugssaal bereits verwerthet worden. Diesem Unter-
nehmen wünschen wir den besten Erfolg, da von den 
Fachmännern in dem Gebiete der Zoologie wir die größte 
Mitwirkung für die nächstliegenden Ziele der Gesellschaft 
in Anspruch nehmen möchten. 

Das Eonseil der Dorpater Natnrsorsdier Gesellsdiaft 
ist dein ihm vor zwei Jahren gewordenen Auftrage ge
mäß in der ferneren Organistiltttg fortgeschritten und Oer* 

15 



— 17C — 

limit jetzt wit einiger Sicherheit ein Finanzbndget zu ent-
werfen. Der Schristenanstausch mit gelehrten Gesellschaften 
ist in geregelter Weise vor sich gegangen und vermehrt 
worden, wie der Zuwachs unserer Bibliothek es beweisen 
wird. Unsere Publikationen sind in giößerer Zahl als 
im Durchschnitt früherer Jahre gefördert, und wir müssen 
nur das eine Bedauern aussprechen, daß »nitre Mittel 
nicht Hinreichen. Reiseuntcrstütznngcn zu bewilligen oder 
Unternehmungen anderer Art zu wagen, wenn wir nicht 
mit Sicherheit in ein Deficit hinemgerathen wollen. 

Ganz besonderen Dank zollen mir denjenigen Herrn 
Mitgliedern, die durch einmalige Zahlung von 50 Rubel 
zum Grundeapitale der Gesellschaft sich entschlossen haben, 
ihren Jahresbeitrag für alle Zeiten abzulösen. — Wenn 
hiedurch die alljährlich zu erhebenden Zinsen anch nur die 
Hälfte des gewöhnlichen Beitrages erreichen, so ist dagegen 
die Erklärung einer Zahlung für alle Zeit ins Gewicht 
zu fetzen, dann aber der vereinfachte Modus in der Ein-
boiling der Zinssumme. Vergessen wir nicht, daß mit 
der durchaus erwünschten Vermehrung der Mitglieder-
zahl  auch die Verwal tung des ganzen Apparates erschwert  
wird. Vereinfachung der Geschäfte aber bei streng ein
gehaltener Ordnung ift eine wesentliche Bedingung des 
Bestehens für eine Gesellschaft wie bi: unsere, die ganz 
und gar an die Opferbereitlchaft iljier Mitglieder ange
wiesen ist. Nachdem der Versuch gescheitert ift. ähnlich 
wie die bei anderen Universitäten des russischen Reiches 
bestehenden Naturforscher-Gesellschaften, eine bestimmte 
Jahressumme von ber hohen Kione zu erlangen, müssen 
wir. im Interesse bes von uns erstrebten Zieles, alle Mit
glieder in stetem Zusammenhange zu erhalten suchen, und 
erlauben uns die Bitte auszusprechen, es möchten noch viele 
ans unserer Mitte, dem Vorgange anderer folgend dazu 
beitragen, daß unser Grundkapital heranwachse, und wir 
auf biescm Fundamente einst, und wo möglich recht bald in 
Stand gesetzt werden, die großen P'obleme in Angriff zu 
nehmen, die zur jtrnntniß und Erforschung unserer Hei-
math unS noch erübrigen, und an welche' heranzutreten, 
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uns noch vollständig die Mittel fehlen. Es sei gestattet 
daran zu erinnern, daß in klimatologischer Hinsicht noch sehr 
wenig geschehen, - daß eine Aufnahme der Q'iartair-
gebilde unserer Provinzen. — eine genaue Nwellirung 
derselben dringend nothwendig wären. Ehe wir indeß zu 
fold) immensen Aufgaben kommen, müssen wir gegen
wärtig auf kleinere uns beschränk» n. Bon unserem ge
ehrten Herrn Präsidenten ist uns das Studium von In-
sektenschäden. als ganz besonders geeignet für unsere Kräfte 
empfohlen. Studien über Fischerei und Fischzucht wünschte 
unser Präsident in Angriff genommen zu sehen. Mochten 
doch junge wissenschaftliche Kräfte sich bereit finden, von 
dem Meister in diesem Gebiete sich instruiren zu lassen, 
um den mühevoll lästigeren Antheil der Arbeit zu über
nehmen. 

Um aber an die uns vorgesteckten vorhin genannten 
großen Arbeiten heranzutreten.bedarf es noch keiner solchen 
Mäeenaten. wie etwa die Schweiz, namentlich die Stadt 
Genf oder Frankfurt, sie in großer Menge aufzuweisen das 
Glück haben. — Sollte sich unter uns ein Mäeen finden, so 
wird er gewiß willkommen sein. Wir erreichen aber, wenn 
auch mir viel langsamer dasselbe Ziel durch langandauern-
des geduldiges Sammeln eines Grundkapitals, das in 
späterer Zeit erst sich durch sich selbst vermehren konnte. 
Das Eonseil hat rcislit) erwogen, ob nicht jetzt schon 
ein Theil der JahreSeinnahmen zu dem genannten Zwecke 
bei Seite gelegt werden tonne, ist indeß zu der lieber-
zeugung gelangt, daß dazu die einlaufenden Mittel zu 
gering feien und durchaus für die gegenwärtig zu betrei
benden Aufgaben verwandt werden müssen, und freuen 
wir uns eonstaliren zu dürfen, daß namentlich der hoch-
geehrte Herr Präsident energisch diesen Standpunkt ver
treten hat. 

Das Eonseil der Gesellschaft hat im Laufe des Jah
res mehrfach die Frage erörtert, ob die Zahl der Sitzun
gen vermehrt werden könne. Noch heute werden Anträge 
Ihnen zur Beschlußfassung vorgelegt werden. Bei der 
in Dorpat bestehenden großen Zahl von Vereinen, die 
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an die Lehrkräfte stete Ansprüche erheben, erschien ritte 
Vernichtung d.r rein miffcnfdjoftlidjctt Sitzungen vielleicht 
bedenklich, so lange rmmrntlid) die lirtttmtlji:d)c 9lotur-
kunde allein den Gegenstand dcr Besprechungen bilden 
sollte. In der Hebet zettgitng. daß mit dem ftntutrnmaßtg 
festgesetzten Minimum von drei Sitzungen, im Januar. 
April nnd October in hohem (Srttdr, namentlich für die 
nicht im (Sonseil sitzenden Herren Mitglieder, die Gefahr ver-
bnndcn ist. in der Zwischenzeit die Existenz unserer Ge
sellschaft fast gänzlich zu vergessen, beschloß das Conieil. 
eine Vermehrung von Sitzungen zu beantragen, dcr Art, 
daß außer den genannten Monaten, auch noch an jedem 
dritten Dienstage der Monate Febr.. März. Mai. Sept, 
November und December Sitzungen anberaumt wet den 
sollen, so zwar, daß die früheren dtei Versammlungen 
rffcntbdjc nach wie vor sein, während die neu zu best tu
rnenden sich auf die Mitglieder beschränken sollten. Zu 
lttz;ercn dürften den Statuten gemäß Gäste in unbe
stimmter Zahl von jedem Mitglied? eingeführt werden. 
Jeder Gegenstand wissenschaftlicher Natur.' sowohl Ctigi-
nnl.Arbcitcn als Relationen über bcttterkcnswcrthe neue 
Resultate dcr W.ssenschast sollten nach Ansicht des Con
seils zum Vortrage kommen können. Aber auch ganz kurze 
MittHeilungcn, und besonders das Vorzeigen uterfmürdi-
ger Naturalien wird erwünscht sein. Cine Hintansetzung 
unserer ipecicUett Aufgaben konnten wir mit so weniger 
befürä-ten, als auf die Publication unseres Archives für 
die Naturkunde Liv- Gsth- und Kurlands stets unsere 
Aufmerksamkeit gerichtet sein wird, während wir in die 
Sitzungsberichte einen jeden Vortrag gern aufnähmen, 
dcr hier gehalten wird, — auch wenn er nicht auf die 
heimathliche Naturkunde Bezug haben sollte. Die 
hiednrch gewonnene Vereiterung der Sitzungsberichte 
wird unsere specicllen Zwecke nur fördern können. Zu
dem dürften wir in den öffentlichen Sitzungen im Ja
nuar, April und October vol züglich Gegenstände wählen, 
die unseren speeiellen Aufgaben näher liegen. Den Ge-
sichtepnnkt, d.er Landwirt hschast im Allgemeinen und Be-
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sonderen nützlich frin zu wollen, werben wir gleichfalls 
nie außer Acht lassen. 

Im Jahre 1870 ist das Archiv I. Serie mit zwei Liefe-
rnngen, das Archiv!!. Serie um eine Lieferung gewachsen. 

lieber die erste Arbeit dcr I. Ter., B). V., Lief. 1 
In findet sich eine anssülirliche Relation im Rechenschafts
berichte des vorigen Jahres — Die 2. Abhandlung »Che
mische Untersuchung des Brandschiefers von Kuckers" ist 
von dem Herrn Caml. ehem. Alex. 2diamarin verfaßt. 

Der von Herrn Landrath Baron Toll auf feinem 
Gute Kuckers. 5 Werst WNW vom Flecken Je we im 
Brandfdiicfer ausgesprengte Entwässerungscanal hit ac-
genwärtig bei 3—5 Meter B'eite und 4 bis 4;5 Meter 
Tiefe. 4 Kilometer Länge erreicht. Ein Besuch desselben 
gab Hr. Prof. C. Sdmidt im Juli 1869 Veranlas
sung tu genauerer Profilaufnahme. Die mitgenommenen 
H.mdstücke der nach Härte. Farbe und Spaltbarfeit 
charakteristisch unterschiedenen 12 Schichten erwiesen sich 
bei näherer Prüfung als versteinernngsreiche harte Fiic-
senkalke. wedssellagernd mit weid)ern chokoladensarbenen 
sehr bituminösen Kalkmergeln, dem eigentlid?en „Brand-
sd)iefer." Seine Lagcrung5verhältnisse und Verstei
nerungen find bereits vor 13 Jahren von Fried rid) 
Sd)midt eingehend erörtert worden (Archiv II. p. 97 
bis 103. 1857). Er überlagert den untcifilurifcbcn 
Vaginatenkalk ca. 59° 10' bis 59° 30' n Br. und 27 
bis 28" õftl. L. v. Greenw. p m Ucl dem Glintrande von 
Kunda bis Cdudleigh. Hr. A. Schamarin übernahm 
die chemische Untersuchung der in Kuckers durd) den Ca-
nalbaii bis zum Wasserspiegel blo?gelegten 12 Sch chten. 
Es s ind re ine b i tuminöse Ka lkmerge l  vö l l ig  do lomi t 
frei. mit 

11.7% bis 83.6% kohlensaurem Kalt 
55.8% bis 1,1% brennbarer Substanz. 

Der Thongehalt ist ungleichmäßig vertHeilt, ohne be
stimmtes Berhältniß zum kohlensauren Kalk o>er Bitu
men. Mehr oder minder beträchtliche Einiuengung üjn 
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Eisenoxyd bedingte bit Intensität der gelbrothcn Färbung. 
Die tiejfte unter den Wasserspiegel bcs Canals hinabrci-
chende Branbschieferfchicht enthalt 
55.8% Bitumen 

Sic ist bie Kalkärmste, dagegen 
Bitumen- unb Thon» reichste 

11.7% kohlensauren Kalk 
16,8% Thon 
bcr bisher blosgelegten Schichten. Der Wasser-nbrang 
ist gegenwärtig noch so bedentenb. baß einsacke Holz-
pumpen nicht genügen, doch läßt sich erwarten, daß bit 
Quellen bei weiterer Fortsührimg zum C ublrigtier Berg 
abgeleitet unb tiefere noch bitumreichere Schichten blos-
gelegt werben können-

Die brennbare Substanz ist. dem geringen Stickstoff-
gehalt nach, offenbar vegetabilischen Ursprungs. Sie 
enthält 

Kohle . 70.5% 
durchschnittlich in 100 Theilen Wasserstoff 7.2% 
bei 140° getrocknet Stickstoff 0.3% 

Saue» stoss 22.0% 

Der burcb AuSzuhen mit verdünnter Chlolwasseistoff-
säure vom beigemengtem Gi|*cnrjljbl:t)brflt befreite Thon, 
burch Behanblung mit siebender eonceutrirter Schwef.l-
säure vom Quarz unb „Ortt>okla5fragmenten" getrennt, 
enthält dmchschnit'.lich in 100 Theilen 

Kieselsäure 50.9 
Thonerbe 25,4 
Eisen oxyd 12.6 
Kalk 13 
Magnesia 3.8 
Kali 5.7 
Natron 0,3 

1U0.0 



Nachstehende tabel!. Uebersicht veranschaulicht d. chem. Constitution d. GksammtprofilsbciKuckers 

A '•B* g* 
e!S* 

© 
Meter. 

Ackerkrume und Gerölle . . 
I. Fliesenkalk Л . . . 

II. Brandschiefer А' . . 
III. Kalkstein It... . 
IV. Brandschiefer В' . . 
V. Heller Brandschiefer С 

Via. Dunkelbrauner Brandschiefer I 
Vit». - Kalkweich С f 
VII. Kalkstein D 

VIII Brandschiefer D' 
IX. Gelbbrauner Brandschiefer E 
X. Brauner Brandschiefer E' . . 
XI. Ockriger Brandschiefer F . . 

1 KilloMmm Brandschiefee flieht durchschnittlich bei Rotbfllnth 200 bis 240 Litres vor-
treffliches Leuchtgas von 0.805 spec. (йпо. 100 Th Bitumen desselben 

bis 40,4 Gewichtstheile brennbaren Gases 
bis 55,1 - Thone. 

1,22 1,22 
0,60 1,82 
0,:U) 2 12 
0,41 oft'd 
0,20 2,73 
0,32 3,05 
0,81 3,86 

0,2(5 4,12 
0,12 4,24 
0,08 4,32 
0,10 4,42 
0,0G 4,48 

In 100 Theilen lufttrockenen 
Gesteineö. 

bd f Jo " •«> i» о . 
•» -ti -
10 S ̂  

Ш1 
L-S 

S(9 

£ SM 
3-5 о °» 
ex 

•St**-
5 о о 

ы 

Ii 
g.a 

5 S 

и- & 
«St 5 о -« v£>'— 
SS-

3Lv Ч-

Iii 
1,03 83,58 1,37 о 23 9,36 0,082 1,24 

44,96 35,60 2,26 2^58 11,52 0,06 1.59 
3,55 83,48 0,97 1,43 6.3J 0,030 1,87 

33,V, 43,57 1,75 3,18 13 91 O.Ort? 1,63 
4(5,05 29,59 2,08 8,69 18,22 0,090 1,«3 
34,28 40,87 1,28 3,19 14,53 0,08-4 2,12 
33,95 42,33 1,48 2,90 13,31 0.076 2,81 
8,39 68,35 1,79 3,01 14 94 0,081 0,85 

44.65 28,85 1,13 3,74 15.95 0,076 1,02 
17,55 61,01 3.41 2,97 9,83 0,075 1,8» 
44,111 23,48 3,99 3,26 19.79 0,075 l,rt5 
55,85 11,71 6,11 4,09 19,77 0,075 1,75 
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3:mi tSeriVctdic mit jüngeren bituminös.« Sdiiefern 
Wählte Herr 91. S di a mar in rinnt vcritcincnmq?rcidicn 
,,93rfliibfdiiifrr" bcr Surns ormotio n in bcr 9uibc bed 
Tor ies  Wass i i iewka im Konv.  unb Kre ise  S imbi rsk .  

Derselbe enthielt im Wasserfreien Zustande 

3.2.-)% Kalk . . (n 'Jg^7 
54,(50% organ.  Su l 's t .  —  (  ^  Q 4 5  
2,17% Phosphoisänre ( q 41'7 

frnmrndi 30 mal so viel Pboöpbon'äure. brciuml so viel 
Stickstoff als ber luitevfiimr'die Vranbsckiefer Estlands. 
Das Bitumen des Iura 95:<mtnd)icfcrs ist brnmnd) vor-
iicrrfdicnb tljierisdjen, bie brennbare Substanz be? unter-
s i lu r i fd ien  bagegen p f la i r , l id )c i i  Ursprung.  Der  Ka lk  
be? elfteren ift an Pbosphorsänre gebunden; er ent
hält mir Spuren Äolileiiiäure, ist beumndi als Eisen« 
orydreicher bituminöser Tliouscln efer zu bezeimneu. 
Die ormmiidjc Substanz beiielbcti enthält in 100 Theilen 

0 77.72 
И 5.08 
N 0.83 
0 15.47 

ist bemnodi bedeutend kohlenstoff- unb ft:cfftoffreid)er, da-
gegen tvofserftoffärmer, als der im tei filmische. Die Mi-
neralnibstinz, d. Ii. ber 40,2% betragende Glühiückftand 
bes Jura Bmnbsdnesers enthält in 100 Theilen 
Kiesels. 11. Quarz 5У.43 
Thonerdc . . . 13,03 
Eisenoxyd . 7,51 
K a l k  . . . .  8 0 8  
Magnesia. , 3.11 
Kali . . . . 2.34 
Natron . . 0,50 
Phosphorsämc : _5Л0 oeq. G,38 11,78 Knod)cn-

1U0.UÕ _ Erde. 
Die 1. Lief, de? V. Banbe? der ersten Serie schließt 

mit der Abhandlung des Herrn Cand. 91. Kupffer „über 
die chemische (Sonftitutiou der biiltijd)-filutiid)cti ädjichten." 
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Jn dicser Arbeit hat sick der Verfasser zur Aufgabe 
gestellt, die geoiviostifd) paläontologisch wohl dioraftrr.sirtcn 
Sckickten der ©iliirfovmntion diemifd) zu imicrfudjcn. urn 
auf die Bildung und UmtviuiMima einiges Lickt zu werfen. 

Es ivi'.d zunächst eine Ucbo ficht sömmtldier Schich
ten gegeben, die lucfenilid) mit den von Frd. Bdmiibt 
festgestellten Angaben übereinstimmt Die paläontologisch 
begründete Dreiteilung (Unter-, Mittel- und Ober Silur-
formatioi.) dieser Formotion findet audi in der veridiic-
den chemischen Zusammensetzung eine weitere Stützt. 
Während die lmtctfilmifdieii Sdiiditen wesentlich aus 
Quarz und Silicaten (Sandstein und Thon) besteben 
und sehr untergeordnet ans Carbonoten (.Ralf und Do
lomit). herrschen letztere in den mittel- und obersilurischen 
vor, und es stellt fidi außerdem heraus, daß von den 
(Sailwtiatcii in der untnfiluiisdKii Formation tvesentlid) 
der Kalkstein vor herrscht, in de« mittel- und obcrsilurisd)en 
der Dolomit. Die mittel- und obcifilurifdicn Sck:ditcn. 
paläontologisdi scharf begrenzt, zeigen djeinisd) wenig Ver
schiedenheit. 

Bon der untersten, nadi den neusten Bohrungen in 
St. Petersburg auf Granit ruhenden <8d)id)t anfangend, 
weis t  d ie  l ln te t  f i lm format ion  fo lgende Etagen auf :  
blauer Thon in Wedisellagcruugen von 

Sandstein bei St. Petersburg . . , ca. 200 Mct. 
lln g ii 1 i t с и f vi n d st e i n bei Cntifa . . ca. 17 „ 
Bituminöser Thonfchicfcr bei Bai-

tischpoit ca. õ „ 
Gl an с oil its and bei Baltisckport . . ca. 4 „ 
Glaucoiiitfalf bei Baltischport . . ca. 3 , 
Baginateukalk bei Ontifa ... ca. 12 „ 

a )  ©lauer  Thon.  Während se ines ganzen Auf .  
tretend zeigt der blaue Thon eine nahezu conftonte Zu-
sammensetzung. Das säst gänzliche Friilen von Kalk unb 
Natron, sowie dic große Wideistandssähigkeit des Eiscn> 
oryduls gegen den atmosphärischen Sauerstoff, stellen den 
blauen Thon in die Kategorie dee glimmer- und glauco-
nitartigen Zcrsetzimgsproductc. 



— 184 -

h) Utifl u litrit fön b ft ein. Dcr Ungulitcnfanbstcin 
besteht uwntlid) aus feinem Qnarzsandc, au brr Grenze 
zur nächstfolgenden obern Schicht, in dcr Mächtigkeit von 
ca. 1 Meter, erfüllt mit phospborfälirercichen Bersteinc-
znngen. bereu Zusammensetzung die eineö Flnorapantcs ist. 

c) 33: t ii iii i n 5 f г r llio n f chief с r. rin Gemenge von 
сл. 20Vo Bitumen und in bcr Zusammensetzung glimmer® 
ähnliche Silicate. 

(1 unb c) Glauconitsand und Glaucouitkalk; 
Sandstein und stellweise doloniitischer Kalkstein bis Do-
lomit, erfüllt mit grünen Körnchen, wahrscheinlich orga-
nischen Unprunges. 

f )  Ba g in  a  ten  ka lk ;  Ka lks te in  durch Thon und or -
ganischc Substanz dlaugran gefärbt, nach Osten zu bolo-
mitifd) lucrbcnb. 

Die mittclsilurischen Schid)ten werben in den 
untern Etagen aus Ka'.fstein, in 'den obern durch allmä-
Ii gen Urbergaug, aus Dolomiten in Begleitung von Kalk
steinen gebildet. 

Die ober siluritdjrn Sdiiditen bestehen aus na-
licvi vcrfteinenmgelccien dolomiti'dieu Kalksteinen und Do-
lomitcn, in ihrer obersten Etage burd) reine, Korallen-
führende Kalksteine abgegrenzt. Die Dolomite der Mittel-
und Obeifilurfornintioncn sind weseittlid) hervorgegc,ngen 
aus Kalksteinen diird) Zuführung von Magnesiacarbonat. 

I:'i VI. Bande der I. Serie Lief. 1 erschienen die 
meteorologischen Beobaditungen von Dorpat. III. Jahr
gang von Professor Arthur v. Dettingen. Einen kurzen 
Beridit gaben wir im vorigen Jahre in der Februar« 
sitznug. — die ausnahmsweise spät anberaumt war. — 
Der IV. Jahrgang der Beobaditungen wird soeben ge-
druckt, und im nächsten Monat erscheinen. 

Die It. Serie ist nach einer langen Unterbrechungs-
zeit um eine Lieferung. — die 2. des VII. Bandes fort-
geschritten. Sic enthält „die Lidienen Liv-. Est- unb 
Euilands" von Herrn A. Brnttan. 

Der Be,fasser giebt uus in systematisdicr Anordnung 
eine Beschreibung derjenigen Lichenen, die er im Laufe 
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mehrerer Jahre in nnferen Provinzen gesammelt Hot. ?lls 
Ansgangkpimkt zu feinen Untrrfiid)uniirn diente ihm die 
Uniiv<\tnb von Doipnt. Außerdem sind auf Ferienrei
sen — zum Tlieil mit Unterstützung der Dorpater Ratnr-
foisd)er*(9eii Ihdioft — T heile von Estlani) und Kurland, 
die Inseln Oese!. Moon und 91 luo, verschiedene Punkte 
des Düna- und AagebietS. so wie viele andere in Livland 
besticht norden, nach denen flclcflctillidie Crcursionen un-
ternommen wurden. Die Zahl der von ihm beobaditet.n 
Lichenen belauft fid) auf nahe an 400 Arten, während 
zu der Zeit, als er feine Untersuchungen ausnahm, nur 
ca. 1-0 Arten fur unsrc Provinzen bekannt waren. Und 
dod) spricht der Verfasser die Ueberzengung au-?, das; aud) 
diese Zahl nodi einer bedeutenden Erweiterung fähig ist. Nur 
wenige Pnnklc find mit derselben Genauigkeit untersucht, 
wie die Umgegend von Doipat. die meisten mir auf 
flüchtigen Reisen berührt, der größte Theil von Kurland 
ist noch gar nidit in den KreiS der Untersudinngen ge
zogen. andrerseits finden fidi in unseren Provinzen ?3c-
dingnugen gegeben, die in ihrer Bereinigung einer man
nigfaltigen Fiechtenvegetation außeiordentlidi günstig find. 
Dahin gehören innere großen Wälder und Parks mit 
mächtigen Bäume«, die weiten mit Wadzlioldergebüscken 
bestandenen Haiden, tiefe Schluchten, steile Felswände, der 
Wechsel des kalkigen und sandigen Bodens, die zahlreichen 
erratischen Blöcke, die ihre 9lbstammung aus Finnland 
nnd Schweden vielleicht nidit weniger durch die sie beklei-
dendet t  L ichenen a ls  durch ih re  Gi f te inSbcfd 'a f fc i ihc i t  le -
Urkunden, der Einfluß des Knstenklimas. — nnd end lid) 
die nach Norden vorgesd? obene Lage, in Folge dessen fidi 
audi alpine Formen in unsrc Flora eingesprengt finden. 

Die Einleitung bietet UNS eine Besdireibuna der vege
tativen und Reproduktionsorgane, sowohl nach ihicnt 
äußeren als inneren Bau. Dieses erscheint um so mehr 
geboten, als in der Lichenologie. wie in den verwandten 
Gebieten, die Lupe aufgehört hat als letzte Instanz bei 
der Untersuchung zn dienen, und nur das Mikroskop als 
sicherer Führer gebraucht werden kann. — Die vorange-
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schickte analytische Uebersicht der Gattungen gew ihrt pra?« 
tische ftingerzcige für die Sluffmbimtt des systematischen 
Platzes dcr einzelnen Lichenen und durfte sich besonders 
Anfängern in der Lichenologic empfehlen. 

Bon den in neuerer Zeit aufgestellten Systemen ist 
be i  der  Beschre ibung der  in länd ischen L ichenen dns Kör -
ber'sche (Systcma Liehen um Gcnmiuiuc und Parcrga 
Liuhcnologica) zu Grunde gelegt, das sich zur Zeit der 
«leisten Anhänger erfreut. Indem nach demselben der 
TbaUus nach feinem äußeren und inneren Vau zun» 
Plinc'p der Eintheilung getniitimcn wird, werden sür die 
weiteren Gruppen die Merkmale de« Apotheeieu entlehnt, 
endlich neben der Gestalt und Beschaffenheit des Thallns 
unb der Apotheeien die Sporen zur Begrenzung der Gat
tungen verwendet. Dem von verschiedenen Seiten diesem 
Systeme gemachten Vorwurfe, daß sich in demselben 
manche Gattungen auf uuwesentl che Me;finale gründe
ten. daß die Sporeuverhältuisse oft in zn weitem Um
fange auf die Begrenzung derselben angewendet wurden, 
hat der Verfasser geglaubt, sich anschließen nnd nach dem 
Vorgange namhafter Lichenologen, wie Tb. ftries (Genera 
Hctcvolicbenum), cine Reduction in denselben vorneh-
zu müssen. Daher ist z. B die Gattung Lccidclla Kbr., 
die sich nur durch eilt verschieden gefärbtes Hypokhccium 
von Lccidca Ach. unterscheidet, mit der letzteren verei
nigt worden; Ochrolcehia Massal-, die nur durch größere 
Sporen. Zcora Fr., bie durch eine tliallodische UmrooU 
hing des Apotheciums sich von der Gattung Lccauora 
Acii. unterscheiden, sind mit der letzteren verschmolzen 
worden. — In der Diagnose der Arten sind für die 
Größenverhältnisse der Sporen die Bezeichnungen „sehr 
groß", „groß", „mittelgroß", „klein" u. f. w. durch Zah-
ienwerthe, die auf eigenen Messungen beruhen, ersetzt unb 
bei ben Krustenflechten ist oußcrbrm bic Salbung bc$ 
Hypotheciums als ein gut verwerthbares Merkmal in 
dieselbe aufgenommen toorben. 
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Von den Sitzungsberichten ist soeben das 2. Heft des 
III. Bandes erschienen nnd kann Ihnen bereits vorgelegt 
werden. Die meisten in unseren Sitzungen gehaltenen 
Vortlage sind in demselben anfgenommen. Wir erlaube» 
uns bei dieser Gelegenheit die Bitte auszusprechen, es 
möchten im bevorstehenden J.'.hre die Herren Mitglieder 
uns.ihr ganz gewiß reichlich vorhandenes Material nicht 
vorenthalten. Denjenigen Forschern unser» Dank, dir, 
wir in früher«! Jahren, so anch im verflossenen ihre Vor
träge uns freundlichst zum Druck übergaben. Wir glaub
ten den gerechten Wünschen der Autoren nachzukommen, 
wenn wir für letztere 25 Separatabzüge von jedem Vor
trage herstellen ließen. 

Die von dem Herrn Conservator Russow mitgetheil-
ten „ornithologischen Notizen" dürften auch ein weiteres 
Publicum in hohem Grade iitteressiren. Zu den Errun-
genschafieu auf dcr Exclusion des Herrn Russow hat die 
Gesellschaft durch eine Reiseuuterstützuug von 50 Rubel 
mitbeigetragen. Hoffen wir später mehr leisten zu können. 

Nachstehend geben wir den Cassa Stricht, wie er von 
den in dcr letzten Sitzung gewählten Herren Revidenten 
Dr. A. G. v. Schrcnck nnd Mug. L. Schwarz revidirt 
und rontrasignirt worden ist. 

Der vorige Rechenschambericht schloß mit einem Saldo 
von 408 Rub. 80 Kopeken. Von dieser Summe sind 
noch zwei nachträgliche Zahlungen für Tafeln zur eisten 
Abhandlung der 1. Lieferung des V. Bandes I Serie 
mit 15 9tÜb. 50 Kop., und außerdem noch 6 R. 30 K. 
für Admin stration in Abzug zu bringen, so daß mit 
einem Saldo von 3SG Rubel 50 Kopeken die Rechnung 
zu beginnen hat. 
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Einnahme: 
Rbl. Kop. 

Casscu-Saldo vom Jahre 1SG9 .... 386 50 
Beitiägc von SS Mitgliedern für 1S70 . . 440 — 
Restircnde Beiträge tiir 1SG9 .... 15 — 
Aus dem Verkauf des Archives .... 74 00 
An Zinsen vom Grundkapital ... GO 85 
An Zinsen von Cassa Geldern 21 GS 
У on der Universität Beitrag zum Druck der 

I. Lies, von Bd. VI. Serie I . . . . 100 — 
Summa . 10UV 2 

Ausgabe: 
Nbl, Kop. 

Druck des Archives und der Sitzungsberichte 55G 2 
Bibliothek und Sammlungen . ,' . . . 128 88 
Reiscuinei stutzung . , 50 — 
Administration (Inserate und Bedienung) 2G S3 
Diversa (Ziimncircpnraiur und Regulinim!). 9 — 

Summa . . 770 73 

Bleibt für 1871 ein Gaffen Saldo von . 328 20 
Das namhafte Cossen Saldo ist le der wiederum nur 

ein scheinbare?, denn zwei umfangreiche Werke sollten noch 
im vorigen I.ihre gedruckt werden, und wären die bezüg
lichen Manuseripte uns abgeliefert worden, so hätten wir 
mit einem beträchtlichen Deficit geschlossen. Erst wenn diese 
bereits bewilligten Ausgaben gemacht sein werden, wird 
unser Budget uns gestatten, an neue Unternehmungen 
zu denken. 

Das Gruudeapital ist um G25 Rbl. gewachsen, und 
beträgt 1325 Rubel. Das Conseil der Gesellschaft hat 
in seinem Bestände keine Acndcrung erfahren, da summt-
licht Glieder desselben bis zum Jahre 1873 wiedergewählt 
wurden. Dem Verzeichnis; der M.tglicder schließen wir 
einige Bemerkungen und Vergleiche mit dnu Bestände 
im vorigen Jahre an. Zu dem Verzeichnis; der Institute 
und gelehrten Gesellschaften, wie wir cS Heft I pag. 51 
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gegeben. sind nur wenige hinzugekommen. da mehrere 
unserer Gesuche um Schriftcnauetausch uns noch nickt 
beantwortet worden sind. 

Die neu hinzugekommenen Gesellschaften sind: 
1) der naturwissenschaftliche Verein von Neu Borpom-

merti und Rügen in Greisswald. 
2) die Sociötö malacologiquo de Bclgiquo in 

Brüssel. 
3) der Verein für Naturkunde in Fulda. 
4) der „Verein zur Verbreitung wissenschaftlicher Kennt

nisse" in Wien. 
Im Ganzen stehen wir im Anstauschverkehr mit 73 

Gesellschaften, von denen 21 im Julande. 52 im Auslände. 
Zum Schluß geben wir das Aeeessionsverzeichuiß der 

im Jahre 1870 eingegangenen Schriften, von denen die 
seit dem 14. Nov. angekommenen liier aubliegeu. lieber 
die Samminngen wirb Herr Dr. Seiblitz berichten. 

Mitglieder der Dorpater Naturforscher-
Gesellschaft. 

I .  E o u s e i l .  
rästdent: Akademiker Dr. Kail Ernst von Baer. 
trectorcn: Professor Dr. Earl Schundt. 

Professor Dr. Eonstantin Grewingk. 
Secretaire: Prefessor Dr. Arthur von Oellingen. 
Delegirter der Kais, t'ivl. gemeinnützigen und ökono

mischen Societal: Prof. emer. Dr. Earl 
von Seidlitz. 

Conservator ber Sammlungen: Privaidocem Dr. Georg 
von Seidlitz. 
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IL wirkliche Mitglieder, 

a) In Dorpat ansaßige Mitglieder*). 
Zeit der Erwählung. 

1. 1851 30. Mai. *Dv.9lIfrnnbcrCSiiftauu.8d)rcna, 
Milst'ster und erster Secretaire 
der Gesellschaft. 

2. 1800 15. April. Dv. Georg Adelmann. Profes» 
for einer. 

3. I860 30. Jan. Dr. Karl Ernst v. Barr, Ata-
drmifer. d. Z. Präsident feit d. 
30. J.in. 18(10. 

4. 1SG0 30. Jan. Alexander Beck, pro ft. Arzt. 
5. 1800 12. April. Dr. Friedrich Bidder, Profes

sor einer. 
G. 1803 24. Jan. Dr. Arthur Boettcher. Pressor. 
7. 1851 30. A!a'. Dr. Alexander Bunge, Professor 

einer., Milst'fler der Gesellsch. 
8. 18G0 30. Jan. C.irl Baron BruiningkPalloper. 
0. 1870 23. Febr. Dr. Thomas Elausen. Piofessor. 

10. I860 12. Apul. Marian Gr. E;ap?ki. 
11. I860 30. Jan. Dr. Georg Trogen fro rf, Prof. 
12. 1870 14. Nov. Wladielans Dybowski, CauJ. 

zool. 
13. 1853 28. Sept. Dr. Eonstantin Grew ngk. Pro

fessor. Eonseil?mitglied feit d. 
30. Jan. I860. 

14. 1856 26. April. Dr. Peter Helmlin.,. Professor. 
15. 1870 23. Febr. Major Ludwig v. Heetberg. 
16. 1853 28. Stpt. Dr. Ernst Hofmann. General. 
17. 1870 23. Febr. Dr. Peter Jessen. Professor. 
18. I860 30. Jan. Cautl. Johann Gustav Ludwig?. 
10. I860 23. Jan. Dr. Ferdinand Minding. Pro-

fcffor einer. 

*) Diejenigen Herren, vor deren Namen ein Stern ber* 
zeichnet ist, haben ihre Jahresbeiträge durch einmalige Zah« 
lung zum Grundkapital« abgelöst. 
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20. 1863 17, April. Dr. Arthur v. Dettingen. Pro-
fvffov. b. Z. Secretaire seit d. 
30. Jan. 1869. 

21. 1933 28. Sept. Landmarfchall N. V. Dettingen. 
22. 1853 28. Sept. Dr. Georg v. Dettingen. Pres-
23. 1851 30. Mai. Dr. Alexander PijjhoiM, Prof. 

Mitstifter dcr Gesellst. 
24. 1853 28. Sept. Dr. Ernst Reijmer. Professor. 
25. 186*) 14. Nov. Dr. Emil Rosenberg, zweiter 

Prosector. 
26. 1869 14. Nov. Dr. Alexander Rosenberg, Prof. 
27. 1853. 28. Sept. Dr. Michael Rösberg. Pro

fessor einer. 
28. 1869 12. April. Mag. Edmnnd Russow. Doe. 
29. 1870 23. Febr. Valerian Russow. Conservator 

am zoologischen Museum. 
30. 1861 19. April. Hermann v. Sainson-HimmclS' 

tjerna-Urbs. 
31. 1869 30. Jan. Dr. Alexander Schmidt. Prof. 
32. 1851 30. Mai. Dr. Carl Schmidt. Prof. d. Z. 

Director seit 1856 u. Mitst.flcr 
der (Mellich. 

33. 1869 12. April. Dr. Ernst Cchönfeldt. pract. 
Arz t  in  Dorpat .  

34. 1854 16. Oct. Dr. Woldemar v. Schulz, pract. 
Arzt in Dorpat. 

35. 1869 30. Jan. Mag. Ludwig Schwarz. Ob-
servator. 

36. 1869 14. Nov. Dr. Gcorg v. Seidlitz. Privat* 
doeent. d. Z. Conservator. 

37. 1869 30. Jan. Dr. Ludwig Slieda. Professor. 
38. 18C9 14. Nov. Dr. Ludwig Strümpell, Pro

fessor einer. 
39. 1870 15. Mai. Dr. Friedrich Unterbcrgcr, Prof, 
40. 1869 12. April. Dr. Moritz Willkomm. Prof. 
41. 1870 15. Mai. (?an<l. Alexander Wulffius, Hof. 

genchtsadvocat. 
42. 1870 23. Febr. Paul Alchert. 

16 
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64. 1870 23. Febr. Krcisdepntirter Ernst v. Brasch-
Waimastser. 

05. 1834 1 . Oct. Dr. Friedrich Alexander Buhse 
in Riga. 

GG. 1870 14. Nov. Bernhard v. Cenmern Breslau. 
67. 1870 14. Nov. Friedrich v. Ditmar Neu Fenncrn. 
G8. 1853 28. Sept. Karl v. Ditmar-Kerro. 
GO. 1870 15. Mai. Georg BaronEngelhardtWurken. 
70. 1õ70 14. Nov. Arthur von Freymann Nurmis 

(bei Rnjen). 
71. 1870 23. Febr. Alexander Gontlcharow. Grab. 

Stud, in Simbirsk. 
72. 1870 14. Nov. Axe! v. Grunewaldt-Bellenhos. 
73. 1870 14. Nov. Georg v. Helmcrsen Lchoiva. 
74. 1853 28. S»pt. Dr. Gregor v. Helmcrsen. Aka-

demikcr in St. Petersburg. 
75. 1870 14. Nov. Jacob v. Klot Lautcrn'ee. 
7t>. 1870 14. Nov. EbuardBaronKrüdener-Mchkull. 
77. 1870 14. Nov. Gustav Baron Kruden-r Kartell. 
78. 1870 14. Nov. Alexander v. Viiienfcldt-Alp. 
70. 1870 14. Nov. Wilhelm v. Löwis Bergshof. 
1:0. 1850 18. Apiil. Gotthardt v. Lipharl Rathshos. 
81. 1853 28. Sept. Ferdinand Baron Maydell Klüd« 

nerehof. 
82. 1870 14. Nov. Paul Baron Maydell Kiddijmv 

(Wendau). 
83. 1854 C. April. Landrath Earl v. Mensenkampff-

Tarivast. 
84. 1SG9 £0. Зли. James v. Mensenkampff Adsel-

Ko.kiill. 
85. 1870 14. Nov. Friedrich Baron Meycndorff 

in Riga. 
80. 18G9 30. Jan. LconBaron Meycndorff Ramkan. 
87. 1870 15. Mai. Guido v. Numers-Jdlven. 
88. 1864 15. Jan. Dr. Leo v. Rohiand Ajakar. 
80. 1870 15. Mai. Leo von Rohland (jun) zu 

Ajakar. 
18* 
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b) Auswärtige. 
155,1 28. Sept. August Riemschneider. Oberlehrer. 
1853 28. Sept. August Dietrich. Kunstgärtner in Reval. 
]S'>:} 28. Sept. August P.icht. cmcr. Jnsp. in Wolmar. 
1853 23. Sept. Gottlob Alexander Schmidt, Supcun-

tcndent our Molm. 
1853 28. Sept. Cduard Weber, Oberlehrer in Reval. 
18)7 1. März. I. H. Kowall, Pastor zu Puffen 

((Surlmib). 
1SC9 12. April. G. F. Biiltncr. (Pastor zu Kabillcn 

(Eurland). 

In Allem zählt bie Dorpatcr Naturforscher-Gesellschaft 
142 Mitglieder, und z.'var: 

22 Ehrenmitglieder, unter denen 13 als Mitglieder der 
K. t'iul. gemeinn. und ökonom. Societät. Unter 
den letztgenannten sind 4 zugleich wirft Mitglieder. 

113 wirkliche Mitglieder, uud zwar 42 in Dorpat an« 
wesend, 71 auswärtig. 

11 correspondircndc Mitglieder, und zwar 4 in Dorpat 
ansäv'g. 7 auswärtig. 

3m ve. flossenen Jahre haben wir 1 wirkliches Mit 
glieb dnrch den Tod verloren, während 

52 wirkliche Mitglieber 
2 Ehrenmitglieber 
1 eorresponbirenbes Mitglied 

hinzugekommen sind-

Zuwachs der Bibliothek der Dorpater Naturfor-
scher-Gesellschaft im Jahre 1870. 

1) Abhandlungen, herausg. vom naturwissenschaftlichen 
Vereine zu Bremen, Band II, Hest 2, Bremen, 
1870, 8". 

2) Annualvc de VAcademio Royalc de Bclgiquc, 
1870, Bnixcllcs, 8°. 

3) Arbeiten des Naturforscher Vereins zu Riga. N.-F. 
Heft 3. Riga, 1870, 8°. 
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4) Archiv für bic Naturkunde Li». Est. ittib Kurlands. 
1. Bene, V>. VI, 1 und 2 Serie Bd. VII, 2. 
Do'.pat, 1870, 8'. 

5) Archiv des Vereins her ftreimde brr Nawrqeschichte 
in Mecklenburg. 23. I:hviv, Güstrow. 1870. 8". 

0) Bericht (Erster) des Vereins fur Naturkunde zu 
fyuldn (1805—GO) redigirt von Dr. O. Spcyer. 
Nitida 1870, S\ 

7) Bricht (10.) des Offenbacher Vereins für Natur
kunde über seine Thatiakeit von« 17. Mai 1808 
bis 0. Juni 1809. Off.nl>ach a. M. 1800, 8". 

8) Biilragen toi do Dierkumlc. Uitgcgeven 
door bet Uenootseliap „Natura artis mä
gist ra" te Amsterdam Negcudo Afleve
ring, 1800. 4. 

0) Bolletino (lell' R. Comitato creologico d'Ifttlia. 
Nr. 1. 3 — 10. Firenze, 1870, 8". 

10) Bulletin do l'Acad. Imp. des Sc. do St Pc-
tertibourg. Т. V. Nr. 0-8. VII, 1. 2. XIV. 
Nr. 4-0. XV, Nr. 1. 2. 3 4". 

11) Bulletin of the Museum of. Comparative 
Zoologv, at Harvard College, Cambridge, 
Mass. Nr. 0-13, 8". 

12) Bulletin de la Soc. Imp. des Nat. dc Moscou. 
1830. 11. 1855. II. 1800, Nr. 2- 4. 1870, 
Nr. 1. 2, Mose.. 8". 

13) Bulletin de VAcadomic Rovale de Belgiquc. 
38. аппёо 1800.lI.Ser. Т. XXVII, XXVIII. 
Bruxelles, 8°. 

14) Corrksponden',blatt des NatunorscherVereins zu 
Riga. 18. Jahrg. 1470, 8° . 

15) Correspondenzblatt des AooIotV-iiiiiiemlog. Vereins 
in Regensbnrg. 23. Jahrg. 1800. 8'. 

10) Forliand linger i Vcdenskabs-Sclslcabet i 
Cliristiania. Aar 1808. Christiania, 1800. 8°. 

17) Karten (der zoologische) herausg. v. F. (5. Noll, 
X. Jadrg. 1800, Nr. 7—12. Franks, a. Ä?t.. 8". 

18) llorac Societatis cutomolog. Rossicae. Т. VI, 
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Nr. 3. 4. Т. VII, Nr. 1—3. Pctrop, 
] SCO-70, S". 

19) Jaarbock van tic Koninkl. Akademie van 
AVctcnschappcn voov 1S(>S. Amstcvd., 8Л 

20) Ja ln buck der f. f. qeolot\ Reick^anftalt. ЗоЬгц. 
1800, Nr. 4. 1809, Nr. 4. 1870, Nr. 1.2.3. 
Wien, Lex. 8°. 

21) 3nl)?biidier des Nassauischen Verein» fiir Nntttr* 
kunde. 21. 22. Iilzrg. Wiesbaden. 1807 и. 08, 8'. 

22) 3nlnxebvtid)t (18. 19.) der Noturljift. ©vicllicboft 
stU Hannover, von Michaelis 1807 bis dahin 1809. 
Hannover, 1809, 4". 

23) Ialnesheste des naturmiff. Vereins für das Für
st ntbnm Lüneburg. IV, 1808—09. Lüneburg, 
1870, 8'i. 

24) Journal (Tlio Quarterly) of tho Geological 
Society. Nr. 101. 102. 103. 104. London, 
1870. ti11. 

25) Нзвт.спя Паш. Общ. любителей сстество-
зиашя, aiiTpono.ioriii и этнограФШ. Т. V. 
выпускъ 1. Москве, 1870, 4. п. 47. засЪ-
даше общества 29. Янв. 1870, 4°. 

20) IIsBtcTifl Сибпрскаго отдЪла Имп. Русск. 
геограФич. общества. Т. I. «Ля 1. Иркутскъ, 
1870, 4°. 

27) List, of the Geological Society of London. 
Nov. 1870, 8". 

28) Memoirs of tlio literary and philosophical 
Society of Manchester, 3. scries. 3. Vol. 
Lond., 1808, 8°. 

29) Mcmoric del reale instituto Vencto di sci-
euze, lcttcrc cd arti. Vol. XIV 3.. XV, 1. 
Venozia, 1870, 4°. 

30) Mittheilungen der antlnopolog. Gesellschaft in Wien. 
Bd. I. Nr. 3. 1870, 8". 

31) Mittbeilungen aus den» Olterlotibc. 19. Bd. 
Heft (1. 2). Alten burg, 1809, 8°. 

32) Mittheilungen aus dem notiinuiff. Vereine von 
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Neu-Vorpommern und Rügen. 1. 2. Jahrg. Ber
lin. ISO!) u. 1870. 

33) Monatsbericht der Akadenlie der Wissenschaften zu 
Berlin. 1869, Nov. u. Dec. 1670, Jan. — 
Mai. Juli, August bis October. 8". 

34) Notizblatt des technischen Vereins in Riga. Jabro. 
VII. 1867, Nr. 4-12. Riga. 8\ Jahrg. VII. 
1808. Nr. 2-12. VIII. 180J, Nr. 1—5. 7. 
9—12. R ga, 4". 

35) Observations des phenomfcncs pdriodiques 
pendant les аппёев 1807 et 1808. Ex trait 
du Tome XXXVIII des Mömoircs do 
Г Acad. Roy. de Bclgique, 4°. 

36) Отчстъ о дт.йств!яхъ Пмп. Русск. геэграфпч. 
общества за 1858,1800—00,1808—70 годъ 
СПб., 8°. 

37) Proceedings of tlio American Academy of 
arts and sciences. Vol. VIII. 1808, S°. 

38) Proceedings of tlio Boston Society of Na
tural History. Vol. XII, Fol. 18—20. Vol. 
XIII, Fol. 1-14. 1809- 70, 8". 

39) Proceedings of the literary and philos. 
Society of Manchester. Vol. V—VII. Man
chester, 1800— 08, 8°. 

40) Proceedings of the Academy of Natural 
Sciences of Philadelphia. 1808 u. 18t,9, 8". 

41) Proccsscn-vcrbaal van do go wo no verdasre-
ringen der Koninkl. Akademie van AVc
tcnschappcn, Afdceling Natuurkunde. Mci 
1808 — April 1809. Amstcrd., 8°. 

42) Протоколы засЪдапШ Ими. общ. любителей 
естествознания, антрополопи и этнограФШ, 
состоящ. при Московск. Улив. Годъ VII, 
1809. Годпчи. засЬд. 15. Окт. 1809 г. и 
46. засъд. 21 Янв. 1870 г. Москва, 4". 

43) Report of the Commissioner of Agriculture 
lor 1807 и 1808. Washington, 1808,1809,8°. 

44) Reports (Monthly) of the Department of 
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Agriculture for tlio jcar 1808. Washing
ton, 1SG8, 8°. 

45) Report (The first annual) of the American 
Museum of Natural History. January 1870. 
New-York, 8". 

46) ©itnm\ebrrid)tc bcr K. botjer. Akademie der Wis-
fensch. zu München. 1868, I. 2. 1869, I, 4. 
II. 1—4. 1670, I. 1-4, 8". 

47) Stznngsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 
zu Dorpat. 1869. Dorpat, 1870, 8'. 

48) Sitzungsberichte der Dorp. No tuifotfdjcv-fSrfcllfdioft, 
redig. von Dr. Arth. v. O.ttinge». Bd. III, 
Helft 1. 1809. Dorpat. 1870. 8-. 

49) S tzimgsberichte der Kurland. Gesellschaft für Lit. 
und Kunst aus dem J 1809. Mitau, 8'. 

£0) Schriften bcr K. pbysikal.-õconom. Gesell sdwft zu 
Königsberg. X. Jahrg.. Abtlj. 1. 2. Konigeb., 
1869. 4". 

51) Schriften des Vereins zur Verbreitung naturunssen-
fdwfrlidjer Kenntnisse in Wien. Bd. II—VIII. 
Wien. 1801—69, 8o. 

52) Труды Русск. энтомологич. общества въ 
СПб. Т. IV, 4. и Т. V. СПб., 1870, S». 

53) BcrhandlI. der gel. (5|tiii|d)rn Gesell sdiaft zu Dor
pat. Bd. VI, Heft 1. 2. Dorpat. 1870, 8". 

54) Verhandll. d. f. f. geolog. Reicks Anstalt. 1869, 
Nr. 14—17. 1870, Nr. 1-1:». Wien. 8°. 

55) Vel Handll. deS naturfonchenden Vereins in Brünn. 
VII. Bd. 1868. Brünn. 1869. 8>. 

56) Verhandlungen des natnrhistor. Vereins zu Heidel-
lvrg. B>. V. Nr. 3. 8o. 

57) Verhandll. der f. f. zooloq. botan. Gesellsdiaft in 
Wien. J.,hrg. 1869. XIX. Bd. Wien. 1869. 8". 

58) Verslagen cn Mcdcdcclingcn tier Koninkl. 
Akad. van Wctcnschappcn. A fd eel in«? Na» 
kunde 2. reeks 3. deck Amstcrd. 1809. 8°. 
AfdcelingLcttcrkundc. lO.dccl. Ibid, 1866, 8°-
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59) Zeitschrift der deutschen oroloflifdirn Gesellschaft. 
Bd. XV, 4. XVI, I. XVII. 3. XXII, 1—3 . 
Berlin, 1863-70. 8". 

GO) Agassiv (L) A dress dclizcrcd on tlio ccn-
tcrmsil anniversary of the britil öf Al. v. 
Ilnmboldt. Boston, 186'J. 8°. 

61) Aristotelis philosophiao naturalis libri om-
nrs, Jo Argyropylo Byzantio ct Franc. 
Vitablo intcrprctibus. Colon. A gripp ,1580.4. 

62) Biiiirrt (Tb.) lrpit>ppcro!oflifd)e Ergebnisse einer 
Reist in Pcrsicn in den Jahren 1S5S itnD 1859. 
VW 1870. 8". 

63) Col beau (J) Description dune cspccc fossilo 
do la famillc des vcrmcts Siphouium ingens. 
Bruxcllcs, 8°. 

64) , Excursions cfc decouvcrtes malaco-
logiqucs. Bruxcllcs, 8°. 

65) . Mat£riaux pour la fauno malaco-
logiquo de Bclgique. I: Liste des inollusqucs 
terrcstrcs et fluviatilcs de Belgique. Bruxel-
lea, 1859. 8". 

66) Denkschrift des Naturforscher Vereins zn R'ga. her
ausgegeben in Anlaß der Feier seines 25jährigcn 
Bestehens am 27. März 1870. Rinn, 4. 

67) d'Clvert. (Slir, Zur ©eidjichtc und Pflege der Na-
tnnvissenschasten in Mähren und Schlesien. Brünn. 
1868. 8o. 

68) Fritsch. K., Instruction für phänologische Beobach-
tunflcti aus dem Pflanzen- und Thicrrcichc. Wien, 
1859. 8'\ 

69) Gould (Aug. A.) Report on the Invcrtcbrata 
of Massachusetts. 2 edit, edited by W. G. 
Bin псу. Boston, 1870. 8°. 

70) Gntzeit (W. v) Zur Geschichte der Forschungen 
über die Phosphorite des mittleren Rußlands. Riga. 
1870. 4. 

71) Hasskarl (Car.) Commelinaccao indicac, im
primis archipclagi indici, Vindobou, 1870,8°. 



72) Meißner f(S. F.) Denkschrift auf Carl Friedr. Pß l. 
v. Marlins. München. 1800. 4. 

73) v. Oetthißcn: incieoroloa. Beobachtungen. angcsteLt 
in Dorpat im I. 1809. 3. Jahrgang, 8". 

74) Ошашпгь (В.) Сппспкъ полужсстгокрылыхъ 
наеЬкомыхъ ryocpiiiii Московскаго учсбнаго 
округа. Москва, 1870. 4. 

75) Quctclct (Ad) Sur Ics ötoilcs iilantcs du 
mois d'Aout 1809, obscrvecs ä Bruxcllcs. 8°. 

70) , Note sur l'siurorc bovealc du 0. 
Octbrc et los orages de 18^9. S". 

77) , Notice sur lc Congrcs stalistiquc 
do Florcncc cn 1807. 4. 

78 ) , Noticcs sur les aurorrs lorcalcs 
des 15. Avril & 13. Mai 1809. 8". 

79) , Sur les orages observes cn Bol-
gique pendant l'annec IS08 et lc premier 
triincstro de 1809. S1. 

80) Schnihlcr. F. H.. L'Empirc des Tears. Tome 
IV. Paris, 1809. 8>. 

81) Svxc, 8. A. Lc Glacicr de Boium cn Juillct 
1808. Cliristiania, 1809 4°. 

82) Supplcmcntum ad indiccm seinimim anni 
1808 quae hört. bot. Imp. Pvtropol. pro 
mutita commutationc oftert. 1809. 8°. 

83) Svcrigcs geologiska undcrsftkninsr af Erd
mann etc. Nr.31—35. Stockholm, 1809—70.8°. 

84) Bogel. Aug., lieber die Entwicklung der Agrieultur« 
chemic. Festrede. München, 1809. 4°. 

85) Выставка (Политехническая) Пмп. общества 
любителей сстсствознатя, антрополопн и 
эти >граФИ1 состоящ. при Московск. Унпверс. 
Москва, 1870. 8°. 

80) Zittel (6. 91.) Denkschrift auf Clin st. Erich Herrin, 
v. Meycr. München. 1870. 4'-
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87) Auwachs der Univ. Bibl. zn Dorpat im 3. 180Э. 
Dorpat. 1870. 8'. 

88) 15 Dm Pater Dissertationen ans den Jahren 1869 
nnd 1870. 8°. 

Bericht über den Bestand der Sammlungen. 
Bei der llcbrifithrumi der Sammlungen ins neue 

Lokal stellte sich der Bestand derselben auf 30 Arten 
Süugethiere in circa 40 ausgestopften und 10 Spiritus-
Exemplaren. 162 Arten Bogel in circa 262 ausgestopf
ten Exemplaren. 5 Arten Reptilien nnd 7 Arten Am-
phibien in circa 50 Spiritus-Exemplaren. 30 Arten Fische 
in 1 ausg» stopften und circa" 90 Spiritus Exemplaren, 
zum glößlen Theil Typen zu Dr. Dybowek.'s Mono» 
graphic der Eyprinoiden Livlands. hiezu kommen noch 
die Skelete von 4 Säugethieren. 3 Bogel и und 14 Fischen, 
und eine Sckädelsammluug von 14 Sängethieren und 
90 Bügeln. Geschenk des Dr. L. v. Schrenck, und end
lich eine Eier- und Nrstersaniuilung *). 

An Gliedenhieren besitzen wir circa 16 Arten Cru-
stacucn in Spiritus, etwa 150 Arten Araclmldcu in 
Spiritus. Geschenk des Prof- G ube, gegen 600 Arten 
Schmetterlinge, die wir zum großen Theil H.rrn Dr. 
Blenert verdanken, der sie mich in dcn Ictztvelflossenen 
Jahren zweckmäßig aiifitvlltc und einen Catalog (infer* 
tigte, — zwischen 800 bis 1000 Alten Ääfer. deren Be> 
slimmung undCatalogisirung erst nach der Bearbeitung dieser 

*) Tinige ausgestopfte V^qel und Säugethiere hatten durch 
Motten leider so gelitten, daß sie ausgeschieden werden muß-
ten. die empfindlichsten Verluste waren: ein Schlangenadler 
(Circactos giillict»;, eilte Ringrlgans i ßcmicla Urenta), ein 
Wespenbussard (Vcrnis apivorus), eine Eiderente (Somatcria 

mollissimaö*)- In den Sitzungsberichten vom Jahre 1861 
vermissen wir den damals angegebenen Zuwachs von 37 Ar
ten Vögeln, unter welchen drei für unsere Fauna neu waren: 
(Uarrulus infauatus, Lartis glaucns und titerna mnerura). und 
von 2 Arten Amphibien, darunter eine für Xivlond neue Art: 
Bul'o viridis,. „ 
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Ordnung für die Fauna unfrrrr Provinzen beendigt 
werden kann. — 250 Arten Fliegen ans Ginnnerthais 
Nachlaß, ein Geschenk der Natinson'cher Gesellschaft zu 
Riga. — 450 Arten Wanzen, ein Geschenk von Professor 
Flor, das die von ihm beschriebenen Arten unserer Faüna 
in imbezil vollständiger Zahl enthält und um so weich-
voller ist. als es aus lauter Original, xemplaren z i fei
nem Rhynckotenwerke besteht. Im Ganzen besitzen wir 
also c rca 2000 Arten Gliederthiere. wobei d e Ordnun-
gen der Hymenopteren, Orthopteren und Neuropteren 
noch vollständig fehlen. 

An Mollusken und außer wenigen Spiritusexempla-
ren mir die von Dr. Wabl bearbeiteten Bivalven (etwa 
14 Arten) in zahlreichen Exemplaren vorhanden, die als 
Typen zu seiner Aibeit von großem Werth siud. Sie 
wcrden augenblicklich von C$md. Dybowski eitalogifirt. 
der außerdem eine Bearbeitung unserer gefammten Mol-
lukcenfauna beabsichtigt, zu welchem Zwecke die Einsen-
dung von Matrr.ol jur unsere Sammlung sehr er
wünscht wäre. 

An Würmern besitzen wir nur etwa 20 Arten, die 
noch einer Rev.fion bedürfen, und Coelenteraten 2 Arten. 

Die zoologische Sammlung enthielt somit nach der 
Ueberführuug ins neue Lokal im November 1870: 

Säugethiere 30 Arten 
Vögel 1C2 x 
Reptilien . . . 
Amphibien . . . 
Fische . . . . 
Krebse . . . . 
Spinnen . . . 
Schmetterlinge . . 
5t äfc r . . . . 
Fliegen . . . . 
Wanzen.  .  .  .  
Mollusken 20 
Würmer und Coelenteraten 22 
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Hierzu kommen noch: 
Skclete . . . 
Schädel . . . 
(Sur und Nester . . . 121 „ 

Ausgestellt tuurden die ausgestopften Thier? in dem 
großen Glasichrank, die Spiritussachen in einem neu 
aequiriiten großen Schrank, der auch einen Theil der In
fi e?enschachteln aufnimmt, die übrigen Insceten (Käfer, 
Schmetterlinge und Wanzen) brfindcn sich in einem be
sonderen Schrank in 30 Glaskasten. 

Die Erlangung eines geeigneten Lokales, für welches 
wir der llniovifitat nicht genug danken tonnen, sichert 
unser»n Sammlungen einen neuen Aufschwung. Zur 
Aufnahme der lünzukommenden Bogel wurden 2 neue 
Glassckränke bestellt, die nach dru» Muster der Glos-
schlanke deS Herrn V. Gussow ans einzelnen 5t osteti zu
sammengesetzt, eine beliebige Vergrößerung erlauben. Schon 
hat der eben genannte Herr uns 9 der Sammlung feh
lende Vögel dargebracht (Accentor modular», Mus-
eienpn parva, Gari ulus in tuust us, Triiign Сани-
lus und subarquata, Limosa aegoevpliala, Pliala-
ropus linercus, Larus ridibuudus, Sterna inacrua), 
und der kommende Frühling wirb uns noch reicheren Zu-
wachs bringen, uanientliäi wenn die früheren Gönner 
auf dem Laude, deren Eifer wir im Jahre 1801 nicht 
weniger als 37 neue Arten und einige CO Dubletten 
jiii verdanken tot ten, unsere Sammlung wieder durch 
inter- ssante Zusendungen *) bereichern wollen. Außer den 
genannten Vögeln l'aben seit dcm November nur noch 
die Fische einen Zuwachs erfahren durch 3 Exemplare 
einer Seenadel (Sysgnatlnm Ophidion) von Herrn 
N. Russow aus Renal, und c'urn kleinen Seestichling 
(Uastcritcus pungitosus) vom R.f eben daher miige-
bracht. Doch l;offen wir auch die Fische bald wesentlich 
zu vervollständigen. 

*) Tieselben sind zu richten an Dr. 0. Seidlitz, HauS 
Emmers aus dem Srationsberge. 



— 20G -

2 )  D i e  p a l a e o n t o l o g i s c h e  S a m m l u n g  h a t  s e i t  
den Arbeiten F. Schmidt's. Niezkowski's und des jüngeren 
Dyboweki keine Veränderungen erlitten, soll aber näch
stens eatalogisirt werben. Bis dahin läßt sich fiber ihren 
Bestand (sie nimmt 3 große Schränke mit Schicbsächern 
ein) noch nichts sagen. 

3 )  Das Herbar ium is t  s te ts  sorg fä l t ig  vermehr t  
Worten, namentlich durch die Herren Bruttan, E. Rus
sow. Bienert u. a. m Zur Zeit befindet cS sich noch 
in der Bibliothek, in einem eigenen großen Schrank. Nach 
der Uebersuhrung in unser Lokal soll über den Bestand 
derselben berichtet werden. 

Dr. E. Ztidlitz. 



Anhang. 
Bericht über die in dem privaten Naturforscher-

Abend im Jahre 1870 gehaltenen Borträge. 
Diese Abendversammlungen haben nach dem Ueber-

einfommen bei der Stiftung vorzugsweise den Zweck den 
Gliedern der Gesellschaft Gelegenheit zu bieten, die Er« 
aebnisse ihrer eigenen wissenschaftlichen Forschungen zum 
Bortrage zu bringen und durch daran geknüpfte Discussio> 
nen und kritische Beleuchtung dieselben in ihrem Werth? 
zu fördern. 

In zweiter Linie sollen Relationen gebracht werden 
über die wissenschaftlichen Haftungen auswärtiger For
scher, sosern sie von besonderem Interesse und dabei einem 
größern Kreise nicht leicht zugänglich sind. 

Endlich liegt es im Zweck der Gesellschaft, daß bei 
den Gliedern unserer höheren Lehranstalten, welche cm 
gemeinsames Band des Strebens umfaßt, durch eine 
eollegialische temporäre Bereinigung und persönliche Be
rührung. das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit wach 
erhalten werde. 

Im verflossenen Jahre wurden in 8 Abendversamm
lungen 19 größere Vorträge und kleinere Mittheilungen 
gebracht und zwar sprachen am 

7. Febr. 1) Prof. Arthur von Dettingen über eine 
von ihm benutzte Methode die Windrichtung zu bestim
men, so wie über seine für die letzten drei Jahre ent
worfene Vorstellung der Barometer- und Thermometer
schwankungen; 

2) Prof. Dragendorff über feine Untersuchung des 
Jnulins. indem er namentlich auf dessen Bedeutung als 
Borrathsmaterial für die Synantherenfamilie. auf die 
Art der Ablagerung und Verwendung dieses Kohlehy-
brate* einging; 

17 



am 7. März 3) E. Russow über einen von ihm bei 
den Marattiaceen gefundenen Pflanzenstoff (Marattein). 
der in Form von Sphärotrystallen vorkommt und durch 
Einwirkung von Alkohol in der erwähnten Form und 
in der rhombischer Säulen mit dachartig zugespitzten 
Endflächen erhalten wird. Die Krystalle sind unlöslich 
in Alcohol, Aether, Chloroform, löslich in kochendem 
Wasser, anorganischen lind organischen Säuren, Alcalien. 
Glycerin, schwefels. Kupferozyd, chroms. Kali, essigs. Kali. 
Jodkaliumjod, Chlorzinkjod. Kochsalz. Carmin wird wie 
von Eiweiß aufgespeichert; bei dem Lösen durch genannte 
Reagentien bleibt eine membranartige Hülle erhalten; 

4) Prof. C. Schmidt über die chemisch-geologischen 
Verhältnisse des Onega Reviers, insbesondere die Bil 
dung der Dolomite von Tiwdia und Palma durch 
Auslaugung der sie begleitenden Diorite mittelst kohlen
sauren Wassers, die gleichzeitige Bildung der Quarzite. 
Quarzdolomite und Diorit-Dolomite jener Gegend mit 
Bezug auf die 4 jährigen geologischen Reisen von Hel 
mersen's und den in den Mämoires de l'Acadömic 
Imp. de St Pštersbourg 1861 veröffentlichten Ge
neralbericht sowie briefliche neuere Mittheilungen von Hel-
mersen's bei Nebersendung der zur chemischen Unter 
suchung bestimmten Handstücke; 

am 4. April 5) Prof. Prtzholbt über die Verschieden
heiten in Betreff des Anbaues des Krapp im Kaukasus. 
Holland und Frankreich, so wie über die von dem Holländer 
bei Campo auf Zeeland getroffene Einrichtung, um den selbst 
erbauten Lein und Krapp weiter zu verarbeiten, nebst 
einer Schilderung der Naturverhältnisse der betreffenden 
Gegend; 

6) Prof. Flor über seine in biesem Jahr zum Drucke 
gelangenbe Schrift über bie Pflanzenläuse. Er erwähnte 
daß er nicht bloß die livländiscken. sondern alle in wissen
schaftlicher Weise bekannt gewordenen Arten in seine Ar
beit aufnehmen wolle. Weiterhin wies er nach, daß in 
dieser Thierfamilie, wie in vielen andern, aus der gegen
wärtigen Kenntniß der Artenzahl. folglich auch aus btr 
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gegenwärtig bekannten Verbreitung der Arten, kein Schluß 
gezogen werden dürfe auf die in der Natur gegebene Ber-
theilung. Wenn beispielsweise für Schweden nur Vis 
von der Zahl der in Livland gefundenen Arten, in 
Deutschland nur etwa dieselbe Anzahl der Arten wie in 
Livland bis jetzt bekannt geworden ist, so ist daraus leicht 
ersichtlich, daß eben überhaupt gegenwärtig noch garkein 
berechtigter Schluß über die geographische Verbreitung 
der Pflauzenläuse zu machen ist. Ferner sprach er über 
die mannigfach verschiedenen Formen, in denen die mei
sten Arten erscheinen, über die verschiedenen Arten der 
Fortpflanzung in dieser Familie, und über mehrere noch 
erst durch anatomische und physiologische Studien zu 
lösende Fragen: in Betreff der sogenannten Honigröhren, 
der als mangelnd angenommenen Malpighischen Gefäße, 
der Schnabelscheide, der Ausscheidung des zuckerhaltigen 
Saftes, in welcher Hinsicht er seine eigenen Beobachtun
gen resp. Ansichten mittheilte; 

am 2. Mai 7) Prof. Helmling über den Einfluß der 
Axendrehung der Erde auf die Erscheinungen an der Dreh-
wage nebst Erläuterung der darüber angestellten Versuche 
an einem im Local aufgestellten Apparate. Ein schwerer 
Stab, an einem feinen Metallfaden in seinem Schwer
punkte aufgehangen, muß wenn er vorher etwa in der 
Richtung von O. nach W. arretirt war mit seinem Ost' 
Ende eine scheinbare Drehung von O. über -S. nach W. 
vollziehen, bis die Torsion' des Fadens fein scheinbares 
Drehungsmoment aufhebt. Für diesen Ablenkungswinkel w 

fand der Vortragende w -----wo v die scheinbare 

Winkelgeschwindigkeit des Meridiansin der Breite ß, beim 
Foueault'schen Pendelversuch und t die Schwingungsdauer 
des schwebenden Stabes bezeichnet. 

So wurde für einen Messingstab von 294.5 Mm. 
Länge, bei 2.61 Mm. Radius des Querschnitts, an 
einem Silberfaden von 0,05 Mm. Durchmesser, und 
1725 Mm Länge. Ablenkungen, von 175". 176°, 180° 
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beobachtet. Tie Schwingungdauer fand sich t*== 11' 35". 
Da nun v für Dorpat =13", so kommt w = 176° 43' 29" 

Für Stäbe von geringeren Dimensionen, bei welchen 
der Faden nicht zu gehöriger Spannung kommt, finden 
indeß.bedeutende Abweichungen statt; 

8) Prof. Arthur von Dettingen über die neuesten 
Methoden von Jansen. Lockyer und Zöllner zur Be
obachtung der Protuberanzen der Sonne, nebst Deduc-
ion derselben am Notroniiebt einer Alkoholflamme. die 
sichtbar gemacht wurde durch einen Specttalapparat. ob
wohl Helles Lampenlicht einer Oelflamme jenes Licht 
verdeckte. 

am 5. Sept. 9) Prof. Willkomm über einen lange 
Zeit unbeachtet gebliebenen parasitischen Pilz der Roth
tanne (Abies excels*), nämlich des zu den Schlauch
pilzen ( Ascomyceten) gehörigen Hysteriuni nervise-
quum Fries, früher nur in den Vogesen beobachtet, 
1864 am Harz von Harlig. 1867 im sächsischen Erz
gebirge. 1870 von Prof. Willkomm in deu steirischen 
Alpen aufgefunden. Prof. Willkomm tbeilte das Ein
dringen des Pilzes in die Nadeln, dessen Entwickelung 
und Einfluß auf die asnmilircnde Tbätigkeit in den Nadeln 
mit, unter Vorlegung und Erläuterung der von ihm ent
worfenen mikroskopischen Zeichnungen/ Prof. Willkomm 
wrack ferner über eine ausgezeichnete Mißbildung (Ver
bänderung oder Fasciation) bei einer Kohlkopfpflanze, im 
April 1846 in Barcelona beobachtet und abgezeichnet, 
mit Bemerkungen über die Verbänderungen im Allgemeinen. 

Prof. Artdur von Dettingen über die gegenwär
tigen Probleme der Meteorologie in der Theorie der 
Stürme, nebst Andeutungen über die Verwerthung der 
telegraphischen Berichte zur Beurtheiluug der zu erwarten
den Witterung; 

am 3. Oct. 10) Prof. Petzholdt übet das bei dem 
Abbruch eines Eisenhochofens (Montigny. östlich von 
Valenciennes) im Gestell und Rost gefundene metalli
sche Blei und krystallinische (sehr schön krystallisirte) 
Zinkoxyd; 
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11) Magister H. Benrath über Entglasungserfchei-
nnitgen auf der Hütte der Spiegelkabrik bei Dorpat; 

12) H. uon Samson über den Stand der Gollaus-
beute im Sommer 1870 im Norden Finlands. in der 
Umgegend des Enare-Sees; 

13) Prof. Arthur von Dettingen über einen von 
Amsler in Schasshausen ausgesprochenen Gedanken, das 
€omponcnten»Anemometer mit Anwendung des Principe# 
der Gleitrollen zu conftrniren, so wie es in den Dorpa-
ter meteorologischen Beobachtungen Jahrgang I vom 
I. 1867 Seite 108 Punkt 2 vorgeschlagen worden, nebst 
Andeutungen über ein selbstregistrirendes Componentenane-
mometer; 

am 7. Nov. 14) Prof. Dragendorff über Sombre-
rophosphat und speciell über Umwandlung des Kohlen
saures Kalkes im Phosphat des Calciums; 

15) Prof. Petzholdt über das Vorkommen mikros
kopischer Silicat-Krystalle im Glase; 

16) Observator Schwarz über die Erscheinungen, welche 
bei der Beobachtung der inneren Berührungen eines 
Planeten und der Sonne auftreten und welche die Ge
nauigkeit der abzuleitenden Resultate (Entfernung der 
Sonne von der Erde) beeinträchtigen und darüber, daß 
bei dem nächsten Venusdurchgange. außer den Berüh
rungen der Ränder von Venus und Sonne, noch Ab
stände der Ränder von Venus und Sonne mit Hülfe 
deS Heliometers gemessen werben sollen. 

17) Prof. C. Grewingk über Steinwerkzeuge, welche 
ihm vom Pastor Raison zu Lassen im kurischen Ober-
lande übersandt waren, und die den Beweis liefern, 
baß das Schaftloch vieler unserer Steinbeile mit hoh
len, metallischen und nachweislich auch eisernen Cylin
der» gebohrt wurde; der Nachweis einer früheren Kennt-
niß des Eisens bei den litauischen Völkern ergänzt den 
Mangel eines (durch Bronzewaffen besonders gekennt-
zeichneten) Bronzealters derselben; 
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am 5. Dec. 18) C. Russow fiber die EntWickelung 
der Sporen der Filices, Ophioglionen. Lycopodiaceen. 
und Equisetaceen; 

19) H. Benrath über die Demonstration von eon-
tinuirlich arbeitenden Glasschmelzhäfen und Wannen nach 
dem System von Fr. Siemens. 



liefer Mimicry und пптеН{фе Jnseeten 
unserer Fauna. 

Bortrag gehalten in der 

Sitzung der Äorpater Naturforscher-Gesellschaft 
am 21. Januar 1871 

von 

Dr. G. Seiblitz. 
Die schönsten und eclaiantesten sogenannten Anpassun-

gen, die wir zu Gunsten der Darwinschen Theorie nach-
weisen können, liefert uns u. A. die Färbung und 
Form der Thiers. Daß im Sinne der genannten 
Theorie das Wort Anpassung nicht die gewöhnliche 
active Bedeutung „sich willkührlich anpassen" hat. son
dern vielmehr das Zustandekommen der, durch die Natur-
Züchtung notwendig hervorgebrachten, Eigenschaften der 
Organismen bezeichnet. — muß ich als bekannt voraus-
setzen; ebenso daß die Naturzüchtung mit der Kunst-
züchtuug nichts als die Ähnlichkeit des Namens ge
mein hat. und durch einen complicirteu durchaus mecha-
nischen Apparat von Ursachen und nothwendigen Wirkun
gen zu Staude kommt. *) 

Wie gerade die Färbung der Thiere durch Naturzüch
tung beeinflußt wird macht folgendes Experiment am 
einfachsten anschaulich: 

Man lasse verschieden gefärbte Jnseeten in einem 
Zimmer mit roth und weißen Wänden fliegen, so daß 
sie sich überall hinsetzen. Ein Singvogel nun, gewohnt 
sitzende Jnseeten im Fluge abzulesen, wird, in das Zim
mer gebracht, an den rothen Wänden die weißen zuerst 
finden, an den weißen ivitd er die rothen zuerst abneh
men, und wenn man ihn sein Handwerk eine Zeit lang 

*) Der genaue Nachweis dieser Verhältnisse findet sich 
• m meinem Werke „Die Darwinsche Theorie' (Dorpat 

C. Mattiesen 1871) dem auch der folgende Bortrag entlehnt ist. 

17 
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treiben läßt, so werden auf der rothen Wand nur rothe, 
auf der weißen nur weiße Jnseeten sitzen und so oft matt 
auch die Thiere zwingt ihre Plätze zu wechseln, — immer 
trifft der Vogel die Auswahl, daß die Jnseeten auf der 
ihrer Körperfarbe entsprechenden Wand sitzen bleiben. 

Wenn ein Habicht täglich einen Taubeuschwarm heim-
sucht, so verschwinden zuerst die weißen dann die bunten 
und schließlich sind nur noch blaue übrig. Aus dem
selben Grunde gelangen Albinos, die unter allen Vögeln 
nicht selten vorkommen, nie zu starker Vermehrung, ob
gleich dieser Charakter erblich ist. Sie werden immer 
zuerst von den Feinden vertilgt. 

Man hat viel über die Ursachen der mannigfaltigen 
Färbung der Vogeleier gestritten und bis vor kurzem die 
abenteuerlichsten Meinungen darüber laut werden lassen, 
obgleich bereits 1829 Gloger nachgewiesen hatte, daß sie 
stets eine „sympathische", d. h. der Umgebung entsprechende, 
sei, und daß den Eiern hieraus ein wesentlicher Schutz 
erwachse. Wie diese sympathische Färbung zu Staude 
käme, hatte er freilich nicht erklärt; denn als eifriger 
Teleolog half er sich mit dem einfachen Satz: „Die 
Natur hat es zu diesem Zweck so eingerichtet." 

Wenn nun das Priueip der Naturzüchtung richtig ist, 
so muß nur bei denjenigen Eiern eine sympathische Fär
bung zu Stande kommen, die der Selbsterhaltung über-
lassen sind, d. h. die längere Zeit unbedeckt bleibend, 
ihren einzigen Schutz in der Wahrscheinlichkeit, nicht be
merkt zu werden, haben. Das Morasthuhn (Lagopus 
albus) z. B. legt seine 9—12 Eier in ein uubedecktes 
Nest, und da es täglich nur eins legt so muß es 9—12 
Tage warten che es zu brüten beginnt. Während dieser 
Zeit sind die Eier den Blicken der Feinde ausgesetzt und 
der Zerstörung preisgegeben. Hier müßte also eine starke 
Anpassung der Färbung des Geleges an die der Utuge-
bung Platz greifen, da nur ein „sympathisch" gefärbtes 
Gelege Chance hätte nicht zerstört zu werden, — und 
in der That kann man keine schönere Übereinstimmung 
verlangen. Vielleicht wird dieselbe nur bei den Eiern 
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der Strandläufer noch übertroffen, die ganz frei auf dem 
Ufersande liegen, dem sie so ähnlich sehen, daß man sie 
leicht zertritt ehe man sie bemerkt. 

Nistet dagegen ein Vogel versteckt in einer Höhle so 
ist eine gleichfarbige Zuchtwahl des Geleges unmöglich 
und dem entspricht es auch, daß die Eier sämmtlicher 
Höhlenbrüter z. B. der Spechte, Eisvögel, Papageien, 
Eulen u. s. to., einfarbig weiß sind. 

Wie an den Eiern so zeigt sich die sympathische Fär-
buug auch an den Vögeln selbst. Das Morasthuhn ist 
dem Moos und Moore, die Strandläufer dem Sande, 
die Lerche und das Feldhuhn dem Felde so ähnlich ge
färbt, daß ein sehr geübtes Auge dazu gehört um den 
still sitzenden Vogel zu entdecken, selbst wenn man die 
Stimme desselben vernimmt. 

Sehr häufig ist dieses Verhalten bei Jnseeten zu be-
obachten. Es giebt z. B. eine ganze Reihe von Käfern, 
namentlich Bock- und Rüsselkäfer, die der Rinde von 
Bäumen, auf der sie zu sitzen pflegen, täuschend ähnlich 
sind. Ebenso gleicht die Unterseite der Flügel (die in 
der Ruhe allein sichtbar ist) bei vielen Schmetterlingen 
den Gegenständen auf denen sie sitzen, z. B. gefurchten 
Baumrinden bei Gynccia Dirce und Callizona acesta 
aus Süd'America. 

Wir können die Zutrefflichkeit der „gleichfarbigen 
Zuchtwahl", so nennt Haeckel den Vorgang, durch wel-
chen die sympathische Färbung zu erklären ist, noch ein-
gehender prüfen: ist sie wirklich so mächtig wie wir 
meinen, so müßte dieselbe Thierspeeies unter verschiedenen 
mit der Färbung in Beziehung stehenden Lebensbedin
gungen auch verschieden gefärbt sein. Es sind z. B. 
diese Bedingungen bei manchen Vögeln für die beiden 
Geschlechter nicht gleiche, indem das Weibchen allein das 
Brutgeschäft besorgt und dabei auf freistehendem Neste 
sitzend, als einzigen <3d)u| seine Färbung hat. während 
das Männchen die Freiheit genießt und durch die Schnel-
ligkeit seiner Flügel den Verfolgungen der Feinde ent
gehend, in den buntesten Farben prangen kann. Unter 



— 210 — 

solchen Umständen müßten also Männchen und Weibchen 
derselben Art ganz verschieden gefärbt sein und wirklich 
finden wir unter den Vögeln dieses Verhältniß als Regel. 
Man braucht nur einen männlichen Pirol neben sein 
Weibchen zu stellen oder noch besser einen Birkhahn 
(Tetrao tetrix) oder einen Fasan neben seine Henne, 
um sich hiervon zu überzeugen. Bei den letztgenannten 
polygamisch lebenden Hühnern ist es am auffallendsten. 
Wie kommt es aber, könnte man fragen, daß bei ande
ren wilden Hühnern z. B. bei dem Morast-. Feld- und 
Hasselhuhn (Lagopus albus, Starn a cinerca, Tot
ras tes bonasia), die Hähne, bis ans geringfügige Ver
zierungen, ebenso gezeichnet sind wie die Hennen?' Durch 
den einfachen Umstand, daß sie monogamisch leben und 
das Männchen beim Brutgeschäft, besonders aber bei der 
Führung der Jungen ebenso betheiligt ist, als das Weib
chen. Bei dem grauen Wassertreter (Phalaropus cinc-
reus Bris.) ist im Sommer das Weibchen sogar ein 
wenig auffallender gefärbt als das Männchen, was eine 
Ausnahme von der Regel schiene, wenn wir nicht wüßten, 
daß bei diesem Vogel das Männchen das Brutgeschäft 
besorgt. 

Noch auf eine andere Weise können für dieselbe Art 
verschiedene Bedingungen eintreten, nämlich durch den 
Jahreswechsel. In nördlichen Zonen ist im Winter die 
Erde mit Schnee bedeckt: zu dieser Zeit wäre also dem 
Morasthnhn sein Moor ähnliches Kleid eher schädlich als 
nützlich. Das wäre aber eine schwache Naturzüchtung, 
die nicht für das Winterkleid eine andere Färbung zur 
Folge hätte. Das Winterkleid des Morasthuhnes ist nun 
in der That weiß! Ebenso hat der Schneehase (Lepus 
variabilis Pall.) bei uns während der 5—6 Winter
monate. auf den Alpen der Schweiz während 6—7, in 
Norwegen während 8—9 Monaten und im nördlichen 
Grönland, bisweilen auch an der Europäischen Eisküste, 
das ganze Jahr hindurch ein weißes Feld, während er 
im südl. Schweden, in Schonen, in der Regel auch im 
Winter nicht weiß wird. Der gemeine Hase (Lepus 
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curopaeus Pall.), bei uns , Litthauer" genannt, der in 
Deutschland und bei uns im Winter grau-braun ist, hat 
im östlichen Rußland einen hellgrauen fast weißen Winter
pelz (таг. caspicus Ehrbp.) *). Warum aber, könnte 
man fragen, werden die Birkhühner, die ebenso wie das 
Morasthühu den Winter bei uns bleiben, nicht auch weiß? 
Die Birkhühner leben im Winter nicht auf freier Fläche, 
auf dem Schnee, sondern halten sich m Wäldern auf 
Bäumen auf. daher die weiße Farbe ihnen viel eher 
schädlich als nützlich wäre. Die gleichfarbige Zuchtwahl 
kann bei ihnen nur im Sommer und zwar nur auf das 
Weibchen wirken, das allein brütet und die Zungen 
allein führt. 

Bisher betrachteten wir dieselbe Art unter verschie
denen Lebensbedingungen, es werden aber auch umge-
kehrt verschiedene Arten, denselben Bedingungen ausge-
setzt, durch gleichfarbige Zuchtwahl dieselbe Färbung an-
nehmen müssen. Wir nennen diese Erscheinung „analoge 
Anspannung." Alle Wüstenbewohner z. B. sind ihrer 
Umgebung entsprechend von einem mehr weniger gleich
förmigen Jsabellen- oder Sandgelb. Der Löwe, der 
Dromedar (Gamolus dromedarius), die meisten Anti
lopen. alle kleineren Säugethiere, alle Schlangen und 
Eidecksen und sännntliche Vögel der Sahara sind we-
uigsteus auf dem Rücken von der genannten Färbung. 
Die Polarfauna dagegen hat wenigstens im Winter nur 
weiße Thiere aufzuweisen. Es muß übrigens bemerkt 
werden, daß bei Raubthiereu, hier also beim Löwen, 
beim Eisbär und Polarfuchs, die sympathische Färbung 
nicht als Schutz gegen Feinde auftritt, sondern nur als 
Mittel, um die Beute besser ^schleichen zu können. 

*) Einzeln kommen solche Exemplare auch bei uns vor 
und dürften mit der Zeit die Oberhand gewinnen; denn der 
gemeine Hase ist erst seit dem Anfang des Jahrhunderts in 
Livland und seit viel kürzerer Zeit in Estland einheimisch 
geworden. 
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Die vollkommenste und überraschendste Anpassung 
aber an die Färbung des Wohnortes zeigen die soge
nannten Glasthiere. Mit diesem Namen kann man jene 
zahlreichen wasserähnlichen Formen der pelagischen Fauna 
belegen, die so durchsichtig sind wie das Wasser, in dem 
sie schwimmen. 

Bei allen bisher betrachteten Beispielen mar die An-
Passung an die allgemeine Färbung der Umgebung er-
folgt; sie kann aber auch eine ganz specielle sein. Während 
dort das betreffende Thier dadurch Schutz findet, daß es 
möglichst wenig in die Augen sticht, giebt es eine ganze 
Reihe von Anpassungen, bei denen eine tauschende Aehn-
lichkeit mit ganz bestimmten Gegenständen zu Stande 
kommt, die sich nicht aus die Färbung beschränkt, sondern 
auch die Körperform betrifft. Im südlichen Spanien 
fanden wir auf Tamarisken ein unglaublich reiches 3iv 
seetenleben. das in seiner Hauptmasse durch kleine Rüssel' 
käferrepräsentirt war, die die schönsten speeiellen Anpassungen 
darboten. Die strohgelben Nanophyes Arten (kleine runde 
Rüsselkäfer von der Größe kleiner Stecknadelköpfe) glichen in 
Färbung nnd Form dermaßen den verwelkten Tamaris-
kenblüthen, so wie den Früchten der Pflanze, in denen 
sie sich entwickeln, daß es ungemein schwer fiel sie zwischen 
denselben herauszufinden; nur die Bewegungen verriethen 
die Thiere. In noch auffallenderer Weise stimmen die 
Coniatus Arten (bunt und auffallend gefärbte kleine 
Rüsselkäfer), die, so viel bekannt, sämmtlich auf Tama
risken leben, mit ihrer Futterpflanze überein, denn die 
charakteristische Zeichnung von schräg eonvergirenden Flecken 
auf den Flügeldecken ahmt genau' die dachziegelartig ge
ordneten Schuppenblätter der Pflanze nach. Höchst inter
essant war es nun ganz dieselbe Zeichnung nicht nur bei 
einem anderen der Gattung Coniatus fernstehenden kleinen 
Rüsselkäfer (Geranorhinus elegans), sondern auch bei 
einer Wanze und bei einer Raupe, die alle nur auf 
Tamarisken lebten, wiederzufinden. Wir sehen also, daß 
auch die „specielle Anpassung" für verschiedene Thiere 
eine „analoge" sein kann. 
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Es giebt im Orient kleine Käfer von der Familie 
der Buprostidao oder Prachtkäfer, welche gewöhnlich auf 
der Mittelrippe eines Blattes sitzen, und der Sammler 
zögert häufig, ehe er sie herabnimmt, so genau gleichen 
sie Stücken von Bogelezceementeu. Bates erwähnt einen 
kleinen Käfer (Chlamys pipula) aus Brasilien, der 
aus einiger Entfernung von Raupeuexerementen nicht zu 
unterscheiden war, während einige Cassida-Arten eben da« 
selbst, durch ihre Halbkugligen Formen und ihre Perlen
goldfalbe, glitzernden Thautropfen auf den Blättern 
gleichen. Bei zwei Schmetterlingen ans Indien (Kal
lima inachia und paralccta) ahmen die Flügel nicht 
nur, in der Zeichnung ihrer Unterseite, die in der Ruhe 
bei Tagfaltern allein sichtbar, die Färbung trockener und 
verfaulter Blätter nach, sondern sogar den Umriß und 
die Aderilng derselben. Diese Schmetterlinge nämlich 
setzen sich nie auf eine Blume oder ein grünes Blatt, 
wohl aber auf Bäume und Büsche mit abgestorbenen 
Blattern, wobei man sie sofort aus den Augen verliert. 
Nur selten gelingt es das Insect in der Ruhe zu sehen. 
Es sitzt aus einem fast aufrecht stehendem Zweige, die 
Flügel legen sich genau an einander, die Fühlhörner und 
der Kopf werden angezogen nnd sind daher unsichtbar. 
Die kleinen Anfänge der Hinterflügel berühren den Zweig 
und stellen vollkommen einen Blattstiel dar, während die 
nnregelmäßigc Contour der Flügel genau die perspective 
sche Wirknng eines runzligen Blattes wiedergiebt. Der 
Schutz, welchen diese täuschende Aehnlichkeit, hervorgerufen 
durch Größe, Farbe, Form, Zeichnung uud Gewohuhett, 
gewährt, zeigt sich hinlänglich in der Uebersülle von In
dividuell deren sich die genannten Arten erfreuen. Noch 
außerordentlicher ist die Anspannung bei einigen Schmet
terlingen. deren Flügel Blätter auf jeder Stufe des Zer-
falles nachahmen, und zwar gefleckte, mit Schimmel be* 
deckte, durchlöcherte. In vielen Fällen erscheinen sie un-
regelmäßig mit puderartigen schwarzen Flecken besäet, 
welche in Haufen zusammenstehen, so daß sie den ver
schiedenen Arten winzig kleiner Pilze genau gleichen, 
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welche aus tobten Blättern wachsen, unb es unmöglich 
ist. beim ersten Anblick bcm Gebauten zu wehren, baß 
bie Schmetterlinge selbst vom wirklichen Pilzen ange
griffen seien. Viele Raupen gleichen kleinen braunen 
Zweigen unb andere finb so so über bar gezeichnet unb so 
höckerig, baß, wenn sie bewegungslos liegen, sie kaum 
für ein lebendes Wesen gehalten werden können. Einige 
tropische Orthopteren (Heuschrecken) besitzen eine solche 
Form und Adernng der Flügel, daß sie genau einem 
Blatte gleichen und bei der Gattung Phylliuin, dem so
genannten „wandelnden Blatte",' sind sogar der Hals 
lchild und die Beine flach ausgebreitet und blattähnlich. 
Andere dagegen, nämlich die Phasmiden, oder Gespenst-
Heuschrecken haben bei vollständigem Mangel der Flügel 
eine so sonderbare Aehnlichkeit mit Zweigen nnd Aesten, 
daß mau sie „wandelnde Stockinsecten" nennen könnte. 
Einige derselben sind einen Fuß lang und so dick wie 
ein Finger, und ihre ganze Färbung, ihre Form, ihre 
Rauhigkeit, die Anordnung des Kopses, der Beine und 
der Fühlhörner sind derartig, daß sie die Thiere mit 
Aesten absolut identisch erscheinen lassen. Sie hängen 
lose an Gebüschen im Walde nnd haben die außeror
dentliche Gewohnheit, ihre Beine unsymmetrisch auszu
strecken, so daß die Täuschung noch vollständiger wird. 
Eines dieser Geschöpfe, welches Wallace auf Borneo er 
hielt (Ceroxylus laceratus), war mit blattartigen Ex-
creseenzen von hell olivengrüner Farbe bedeckt, so daß es 
genau einem Stocke glich, welcher von einem Krichnwos 
oder einer Jungermannia bewachsen ist. Der Dajak, 
welcher es ihm brachte, versicherte, daß es mit Moos 
überwachsen sei. trotzdem es lebe, und nur nach einer 
sehr genauen Untersuchung ergab sich, daß dem nicht 
so war. 

Finden bei diesen Beispielen spccieller Anpassung die 
Thiere dadurch Schutz, daß sie verschiedenen leblosen ihren 
Verfolgern ungenießbaren Gegenständen, gleichen, so ist 
eine noch überraschendere Thatfache die, daß manche Arten 
eine auffallende äußere Aehnlichkeit mit anderen Thieren 
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besitzen, die sich nicht /aus analoger Anpassung erklären 
läßt. Es ist Bates' Verdienst, zuerst hieraus aufmerksam 
gemacht zu haben. Er belegt die hierhergehörigen Er
scheinungen mit dem Namen ^Mimicry". den man inS 
Deutsche wohl am Besten mit „Verkleidung" übersetzt. 

Wenn 2 Arten, die zu verschiedenen Gattungen Fa
milien oder Ordnungen gehören, einander äußerlich ähn
lich sehen ohne daß von analoger Anpassung die Rede 
sein kann, so werden wir die eine Art als nachahmende, 
die andere als nachgeahmte anzusehen haben. Die nach» 
geahmte Art muß irgend einen besonderen Schutz besitzen, 
während die nachahmende, denselben nicht besitzend, dar
aus Vortheil zieht für die andere gehalten zu werden. 
Beispiele werden dieses höchst interessante Verhältnis klar 
machen. In Südamcrica gievt es eine zahlreiche Fa
milie von Tagschmetterlingen. Helieoniaae genannt, 
die durch sehr verlängerte Flügel und grelle Farben auf
fallen. Ihre Färbung ist durchaus keine „sympathische", 
sondern im Gegentheil in die Augen springend, ihr Flug 
ist langsam und schwach und dennoch ist die Familie 
sowohl an Alten als auch an Individuen so zahlreich, 
daß urnn diele Schmetterlinge fast an alle Localitäten 
häufiger sieht als irgend welche andere. In den brasilia-
Nischen Wäldern giebt es eine große Zahl insektenfressen
der Vögel, die auch Schmetterlinge im Fluge fangen und 
verzehren, aber unter den Flügeln die man häufig als 
Rester der Mahlzeiten liegen ficht, findet man nie die 
von Heliconidcn. Auch direct hat Herr Belt durch Beob
achtung festgestellt, daß sie von gewissen Vögeln nie ge
fangen werden, und Herr Bates, daß weder Eidechsen 
noch Raubfliegen sie belästigen. Sie müßen also irgend 
einen besonderen Schutz vor den insectensressenden Vögeln 
besitzen^ Einen solchen hat in der That Wallace in dem 
„stark stechenden halb aromatischen" Geruch entdeckt der 
diesen Schmetterlingen eigen ist. Wenn man die Brust 
eines solchen Znsecten zwischen den Fingern quetscht, um 
es zu tobten, so quillt eine gelbe Flüssigkeit heraus, welche 
die Haut befleckt und deren Geruch sich nur mit der Zeit 



ober durch toiebcvbltc? Waschen verliert. Et muß de« 
Lenzze^ dieser ätzenden F!ü»sigk.'it zu großen? Portheil 
gereichen, schon nufkrl'di den Feiubeu leicht evfennbar zu 
fein, und in ber That trafen не in ihrer e'gemlulmlichen 
Gestalt und aitffafler.bcn Färbung ein äußeres Crkennungs-
Zeichen zur Schau, bat }-:beti Feind nach einmaliger 
i'cblimmcr Erfahrung vor der Wiederholiing des Kostvcr-
niches warnt. Anderen Schmetterlingen nun, die diesen 
besonderen Schuß eines widerwärtigen Geschmackes nicht 
besitzen, mup es von großem Vortheil sein für eine 
Heliconk gehalten und dadurch verschmäht zu werben. 
Während 'eines elfjährigen Slufcnibalic? im Amazon» 
thomtbale fand nun Bates in ber Tha: eine Zahl von 
Arten einer anderen Familie (Pieridac, Weißlinge) und 
zwar der Gattung Lcptalis atucijörcp.b, non dcnui eine 
jede tine meljr ober wen.ge« genaue tioi-i: oc.' .pel-coni-
den des DiNritteö. in welchem sie vorkommen, ist. Die 
Achnlichkeil ist cine 'o große, bcifc Kates und Wallace 
oft beim Fange getäuscht" wurden unb erst nach genaue
rer Untersuchung erkannten, ob das Thier zu den Heli-
conidcn ober Pieriden geborte. Nicht nur 'ir.b die Flügel 
ber nachahmenben Acten, beut Typus bit übrigen Pie
riden zum Trott, ebenso verlängert wie bei den Helieoni-
den, sondern selbst die Fühler unb das Abbomcu finb 
länger geworden. Die verschiedenen Formen werden alle 
caput. jedes Band, jeder Fleck, jede Farb-ntink und die 
verschiedenen Grabe der ?i;i iltcht;g?£'t werben genau 
wiebergegeben, und zugleich ist ber Flug ein ähnlicher. 

Allein dieLeptalis-Artcn finb nicht bic einzigen Schmet» 
lerlinge, die aus der Verkleidung zu Helieoniileu Nutzen 
ziehen: eine HelicouideivAit (Ithoinia iicrdinu; besitzt 
sogar bi ri nackabmenbc Arten (auk anderen Gattungen), bie so 
genau mit derselben Form. Farlv und Zeichnung verklei» 
bet und da? man sie im Finge durchaus n«rtvi uiucrscheiden 
kann Es ist hierbei höchst mutant. f.iü, wie bei der 
allgemeinen sympalisch.u Färbung u:.d bei d:r i'pecicllcn 
Nachahmung lebloser Gegenstände. ..analoge Anpassung" 
vorkommt, — ebenso auch bei der Mimicry sich dieselbe 
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Erscheinung zeigt, die wir tum Unterschiede „analoge Mi-
micri}' nennen können. Wie serner die sympathische Fär
bung bei Vögeln, oft nur bei dem einen Geschlecht vor« 
Händen ist. so tritt auch die Mimicry bisweilen nur bei 
dem für die Erhaltung der Art ungleich wichtigeren Weib
chen ein. Bei Diadema misippus z. B. gleicht nur das 
Weibchen der Dan ais chryyippus, und bei mehreren 
Pieridcn Südamerikas abnu ebenfalls nur das Weib
chen die Heliconiden nach, in deren Gesellschaft man sie 
oft findet 

Auf^r Lt.: 2dmiei!.4'lingei!, lonrnrii nun bei aUen 
Jnseetenordnuugeu Fälle von ÜKtmicrti vor. Gewisse 
Rüsselkäfer sind so hart, das- kleinere Vogel sie nicht 
fressen können, und oft finden sich an denselben Locali-
taten weniger Karte Käfer ilitten tiöchft ähnlich gefärb:. 
Sehr auffallend iff die Aehnlichteit mehrerer Bockkäfer 
(3 B. Doliops euruuKonoides) der Philippinen mit 
den derselben Jm'elgutppe eigenen Pachyrhynchiden, Rüffel-
täfern, die eine ganz eigentümliche Form und brillante 
Zeichnung haben. die' ans keine sympathische Färbung 
zurüedführbur ist. Andere Käfer ,'ind durch Ge'chmack 
oder ätzenden Saft geschütu. und werden ebenfalls von 
Arten anbei:v Gattungen oeer Familien copirt. Eineö 
der merkwürdigsten Beispiele ist ein kleiner Bockkäfer. 
fCyclonepiub Bat(^ji) auc Brasilien, der trotz feiner 
borstenförmigen Fühler und trotz der abweichenden Ge-
ft alt feiner nächsten Verwandten, einen kugelförmigen 
Corvnoiralus — einen kleinen stinkend-n Käfer mit 
keulenförmigen Fühlern, - in Form. Färbung und so« 
gar in der Fühlcrbilduug vollständig nachahmt. 

Doch nicht immer gehören sowohl nachahmende als 
auch nachgeahmte Art einer und derselben Ordnung an: 
der gan^e Habitue der nachahmenden Art kann ficHogar 
soweit ändern, daß er dem einer gan; anderen Ordnung 
gleich wird So gleichen z. B. gewisse Schmetterlinge, 
nämlich die Sosiidao, vollständig verschiedenen stechenden 
Hymenopteren, nämlich Hummeln, Bienen, Hornisten 
u. f. w., die einen entschiedenen Schutz vor ^nfecien« 
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fressem besitzen, denn nur wenige Vögel greifen sie an. 
Die Aehnlichkeit ist Bier bisweilen so weit getrieben, daß 
einige Sesien aus Indien sogar breite dicht behaarte 
Hinterfüße besitzen, einen Charakter der nur den bürsten-
füßigen Honigsammlern zukommt. Ebenfalls verschiede* 
nen Hymenopteren gleichen manche Käfer, so unsere kurz, 
flügligen Bockkäfer (Molorchus), die von Laien stets 
für Wespen gehalten werden; auch ein südamerikanischer 
Bockkäfer (Charis Melipona), der durch dicht behaar
ten Prothorax einer kleinen Biene ans der Gattung 
Melipona täuschend ähnlich sieht. ?n einer englischen 
Sammlung steckte längere Zeit unter Triconclyla, einet 
Gattung der Cicindeliden. ein Insect, dos" nach der 
äußeren Körperform und nach der Färbung durchaus 
hierher gehören mußte. Bei näherer Untersuchung jedoch 
stellte sich heraus, daß es kein Cincmdeliclc, überhaupt 
gar kein Käfer war, sondern zu dm Gryllcu gehörte. 

Bei den bisherigen Fällen gereichte die Mimicry der 
nachahmenden Art zum Schutz vor Feinden. Wie die 
allgemeine sympathische Färbung sich oft auch auf Rcmb-
thiere erstreckte, so sehen wir nun auch nicht selten Mimicry 
vorhanden die keinen Schutz vor Feinden, sondern eine 
leichtere Erlangung der Beute oder ein ungestörtes Ab 
legen der Eier gewährt. Hierher gehören namentlich einige 
parasitische Fliegen, sowie die sog. Knckuksbienen und 
parasitischen Hummeln, die den Bienen-, Wespen- oder Hum-
mel-Arten in deren Nest sie ihre Eier legen, ähnlich sehen. 

Was mm unsere Fauna betrifft, so scheinen auch hier 
mimetische Insecten nicht zu fehlen. Folgende einheimi
sche Fliegen gleichen in ihrer äußeren Erscheinung be
stimmten einheimischen Hhmenopteren-Arten. die bekannt
lich von sehr wenigen Vögeln angegriffen werden, und 
sich durch in die Augen springende Form und Färbung 
auszeichnen. 

Mimetische Dipteren Nachgeahmte Hymenopteren 
1. Ocyptera brassicae gleicht Priocncmis fuscus 
2. Chrysotaxum bi-

cinctum 5 Odynerus parietum 
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3. Сопора flavipes , Odynerus sp. 
4. Syrphue sp. , Nomada sp. 
5. Volucella plumata „ Bombus ep. 
6. Mesembrina mystacea „ Bombus sp. 
7. Milceia vespiformis „ Yespa vulgaris 

Früher konnten wir nicht mehr thun. als solche Aehn-
lichkeiten constatiren, ohne sie weiter zu erklären. Jetzt 
dagegen gewinnen sie ein weit größeres Interesse, indem 
wir 'sie, Dank unserer Kenntniß der Naturzüchtung, als 
natürliche Folge complicirter Anpassungen erkennen. Die 
hierher gehörenden Erscheinungen, die wir unter dem 
Namen zusammenfassen, bilden aber nur 
einen ganz kleinen Theil jener zahlreichen Fragen auS 
allen Gebieten des Wissens, die früher durchaus dunkel, 
jetzt ihre Lösung durch die Darwinsche Theorie finden, 
der sie damit nicht nur eine naturhistorische, sondern 
auch eine culturhistorische Bedeutung sichern. 



Neber Inseetenschäden in beat Wäldern 
Liv- und L^urlands. 
Bortrag gehalten in der 

Sitzung der Äorpater Naturforscher-Gesellschaft 
am 14. September 1871 

von 

M. Willkomm. 
Zu den Aufgaben die ich mir bei meiner im Oer« 

rcnen Sommer unternommenen Forschungsreise durch 
und Kurland gestellt hatte, gehörte auch die Beo

bachtung der forstschädlichen Jnsecten und der durch solche 
verursachten Beschädigungen in den Wäldern der ge
nannten Provinzen. Ich hatte dazu um so mehr Benin« 
lassung. als ich von dem Herrn Präsidenten der Dorpater na-
lurforschcnden Gesellschaft vor meiner Abreise schriftlich 
im Namen dieser Gesellschaft ersucht worden war. den 
Insectenschädcn meine besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 
Kaum hatte es einer solchen Anregung bedurft, da wah
rend meiner früheren zwölfjährigen Thätigkeit an der 
K. Sächsischen Forstakademie Tharandt die Beobachtung 
und das Studium der forstschädlichen Jnsecten zu den 
Hauptaufgaben meines Lehramts gehört hatte. 

Ich will mir zunächst gestatten, über das Auftreten 
der forstschädlichen Jnsecten und über die Bedingungen 
ihrer Vermehrung einige Bemerkungen vorauszuschicken. 
Die forstschädlichen Jnsecten. d. h. alle Jnsecten. welche 
als Larven oder als vollkommenes Insect (imago) be
züglich ihrer Nahrung und Fortpflanzung auf Wald-
bäume angewiesen sind, deshalb Theile derselben (Wur-
»ein. Rinde. Holzkörper, Blätter, Knospen, Zweige) mehr 
odel weniger beschädigen und dadurch daS Erkranken, ja 
das Absterben solcher Stämme verursachen können, ver
halten sich bezüglich ihrer Verbreitung und ihres Auftre
tens schr verschieden. Wahrend die einen, z. B. die auf 
Nadelholz angewiesenen Borkenkäfer so weit verbreitet zu 
sein pflegen, als die Holzarun. welche ihnen Nahrung 
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und Wohnung geben und sich auch jederzeit in Nadel-
Wäldern vorfinden, erscheinen andere nnr auf Länder» 
strecken von geringer Äusdehnung beschränkt und zeigen 
sich nur dann und wann in den betreffenden Wäldern 
(z. B. die aus unserer Eiche. Qucrcus pedunculata, 
lebende Eichm-ProcessionSraupe, welche nur im westlichen 
Mitteleuropa vorkommt und auch dort nur in einzelnen 
Jahren auftritt). Und während viele sich nur wenig von 
ihren Geburtsstätten entfernen, lassen sich manche zur 
Schwarmzeit (Begattungszeit) vom Winde Hunderte von 
Wersten weit treiben und fallen dann nicht selten aus 
Wälder nieder, wo sie seit Menschengedenken nicht ge
sehen worden waren. So wurden im Juli 1853 die ost
preußischen Wälder von dem Nonnenschmetterling „über
flogen" (wie der deutsche Forstmann sagt), indem dieses 
Inf cci in ungeheurer Menge, in wolkenähnlichen Massen, 
vom Südwind getrieben aus dem Innern Palms nord« 
wärtS zog, feine verderbliche Brut in Milliarden von 
Eiern in allen Gränenwäldcrn lassend, wo es niedersank. 
In gleicher Weise wurden in dm folgenden Jahren ein» 
zelnc Wälder Kurlands und selbst des westlichen Livlands 
von der Nonne überflogen, indem diese von den neuen 
Brutstätten, die sie in Ostpreußen und Litthauen gefunden 
hatte, weiter nach Nordosten vordrang. Aber auch die 
in einer bestimmten Gegend heimischen Forstinsecten — 
dasselbe gilt auch von dm im Bereich der Landwirtschaft 
und des Gartenbaues schädlich werdenden Jnsecten — 
treten oft plötzlich in großer Menge und als verheerende 
Landplage auf, wenn durch Zusammenwirken von ihrer 
Entwicklung günstigen Umständen eine rasche Vermehrung 
stattgefunden hat. Als solche die Vermehrung begünsti« 
gmde Umstände find primo loco kranke oder kümmernde 
Bäume und noch nicht völlig trocken gewordene Lager-
Hölzer und Abfälle (Reifig, frische Holzspähne und Rinde) 
zu bezeichnen, denn die Erfahrung hat gelehrt, was gegen« 
wärtig kein Forstmann mehr bezweifelt, daß die forst-
schädlichen Jnsecten der Mehrzahl nach am liebsten und 
daher zunächst dergleichen Bäume, Lagerholz und Abfälle 
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zu iben Brut- oder Ueberwinternngsplätzen wie auch zu 
ihrcc Ernährung wählen. Ganz besonders gilt dies von 
dem auf Nadelholz angewiesenen Borkenkäfern und Rüssel« 
käsen;. weiche \л den in Nadelwäldern immer vorhande
nen fsTi'ftir.Hctvn und zu den gefährlichsten Feinden der 
Nabelbölzer лсЬогсп. Je größer folglich in einem Nadel* 
walde der Aorrath an krankem ober fümmernbem stehen
den Holz ist und je mehr frisches Lagerholz und frische 
Abfälle in einem solchen Walde vorhanden find, desto 
fitöper wird D'c Gefahr einer raschen und übermäßigen 
Beunehrung der Borken und Rüsselkäfer und anderen 
Nodelholzin'ekren sein und desto leichter kann in solchen 
Wäidem с:u 3n;\'c:cnfraß ausbrechen, gegen den mensch
liche K.äf.e n:chls auszurichten vermögen unb welchem 
Hunderttausende von Lofstellen Wald binnen Kurzem zum 
Opsec fallen können*) Denn bei plötzlich starker Ver
mehrung vud.t natürlich das etwa vorhandene kranke, 
kümmernde »ud lagernde Holz zur Ernährung ber Mil
liarden Individuen nichr hin und letzteren, wollen sie nicht 
verhungern, - - bleibt nichts übrig, als auch über bas ge
sunde, stehende Holz herzufallen. 

Laien haven in der Rege! keinen Begriff von der Ge
fährlichkeit tnancher Forsrinsecten und von der unglaublichen 
Vermehrung eerselben unter begünstigenden Verhältnissen. In 
Ostpreußen wurde:: in den fahren 1БЗЗ bis 1863 durch den 
Fraß fc.'t Nonnenraupe und durch den daraus folgenden, von 
jenem bedingten Vorkenkäferfratz allein in den Staatswal' 
düngen 4,31U-,2-S prcuß. Me>. ^".Mastern (ä "0 Kub. Fuß. Rhein-
nisch) Nadelholz getöbiet und eine Gesammtsiäche Wald von 
418,224 Morgen ;b. mehr als г.4 der Gesammtgröße der 
StaarSwaldungen des Königreichs Sachsen) verheert. Tie 
deutsch; Är.nee konnte wohl die F.-an;osen besiegen, fte würde 
aber nicht hingereicht haben, um in b*.t Jahren 1855 bis 1858 
die -Jicntur.rai.it zu ver.iigen, welche damals laut osficiellen 
Grhebunger. i,u Ganzen über einen Flächenraum von beinahe 
3000 rjcog. Cluasrar.neitcrt (in Volen, Preußen, Littbauen, 
Kur- imt üivland) verbreitet war. Vgl. M. Willkomm, 
die Jnieclenverhecru-.gen ii Onpreußen unb bie durch dieselbe 
herbeigeführte Umgestaltung »er cstpreußischen Forsten und 
ihrer BewiNh-'chastung. In: Jahrbuch der Forstakademie 
Tharand. Band XVI, 1864, S. 161—215.). 

19 
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Auf meiner Reise durch Luv und Kurlands Wald-
gebiete habe ich leider vielfache Gelegenheit gehabt das 
Vorhandensein großer Mengen kranker Hölzei zu consta* 
iiren. Die vielen nub großen Brände des 3.180S unb bic 
zum Theil durch planlose Plänterwinbschafk veranlaßten 
zahlreichen Windbruchschäden haben in ihren Umgebungen 
Hunberte von 'Stämmen burch 2*er) engung oder Wurzel
lockerung krank gemacht unb zugleich Massen von Lager-
holz verursacht, welches zwar jetzt trocken unb tobt, aber 
gewiß lange Zeit grün gewesen ist. Außer diesen burch 
jene Kalamitäten veranlaßten Massen von Lagerholz, 
welche allerdings nicht sofort weggeschafft werben konnten, 
fanb ich in ber Mehrzahl ber von mir besuchten Privat' 
Wälbcr, baß überall, wo Holz geschlagen wird oder ge
schlagen worden ist — und wo wirb bei dem in den 
meisten namentlich größern Privatwälbern noch beibe
haltenen Plänterbetrieb nicht Holz geschlagen? — ober 
wo im Walbe Balken unb Sleepers behauen worden 
(was namentlich in Kurlaub gebräuchlich). Topenben. 
Spitzen, Reisig aller Art, Spähne und Rinden liegen 
bleiben, eine Thatsache, bie ke>n Bewohner der baltischen 
Provinzen in Zweifel ziehen, über bie sich auch keiner 
wimbern wirb, weil Jedermann von Kindesbeinen an 
an biese Art Wirtschaft gewohnt ist. über welche aber ein 
frisch aus Preußen. Sachsen. Baiern und andern beut-
schen Länbern. wo eine rationelle Forstwi.thschaft feit 
einem halben Jahrhundert und länger im Gange ist. her» 
gekommener Forstmann bie Hände üter den Kopf zu» 
sammenschlagen würde.' In ber Thal wenn man die Ab
sicht hätte, die forstschädlichen Zmecten durch Herstellung 
künstlicher Brutplätze zu vermehren, man könnte nicht ge
eigneter verfahren! Daß trotzdem bisher ein großer ver
heerender Borkenkäferfraß über die bultischen Wälder noch 
nicht hereingebrochen ist. darüber kann man nur staunen; 
diese Thatsache ist aber jedenfalls die Ursache, weshalb 
die Walbbesitzer. ja selbst geschulte Forstmänner, deren 
Zahl in ben baltischen Provinzen eben nicht groß ist, 
die Forstinsecten im Allgemeinen wenig beachten und 
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deren Schädlichkeit geringschätzen. Fragen wir nun nach 
den Ursachen, denen die Baltischen Walder es zu ver
danken haben, daß sie noch nicht eine Beute derselben 
Stifteten geworden sind. wUche im Auslande wiederholt 
so ungeheure Verheerungen angerichtet haben und wes
halb dieselben Jnsecten sich in den baltischen Provinzen 
im Allgemeinen nicht so stark vermehren, als wie in den 
westlicher und südlicher gelegenen Ländern Mitteleuropas, 
so glaube ich als solche die im Allgemeinen größere Nässe 
des Bodens und Feuchtigkeit bei Luft, die längere Dauer 
des Winters und bedeutendere Kälte desselben und die 
Kürze des Sommers anführen zu können. Die Mehr
zahl der Nadelholzinseeten — diese fallen vorzugsweise in 
die Wagschale, denn sic allem vermögen Verheerungen im 
großen Maßstabe herbeizuführen — liebt einen trockenen 
Boden und trockene Luft, elfteren zumal solche, welche 
wie die große Kienraupe (die Raupe von Gastropacha 
pini). der schlimmste Feind der Tannenwälder *) oder 
die Puppe der Forleule (Trachea piniperrla) den 
Winter in bvv Nadelstreu zubringen. In den Ostseepro-
binden stecken zwar bic iiinncnbcftiinde auch vorzugs
weise aus trotfnvm. meist sandigem, stellenweis sogar sehr 
dürrem Boden, indessen liegen die ausgedehntesten Tan« 
nenwälder m der Nolle dcr Küsten, bis an deren Strand 
sie häufig genug herantreten. Auch breiten sich in und 
zwischen ihnen an vielen Stellen große von Wasser durch
drungene Moosmoräste (Hochmoore) aus und daher ist 
die Lust auch in den Tannenwäldern meist viel feuchter, 
als in denjenigen von Mitteldeutschland. Dagegen bc-
sitzen bie (Äränenwälber, beionbers bie mit Laubholz ge« 
mengten, fast immer einen nassen, ja großenteils sumpfi« 

*> Ich will mich hier absichtlich, um nicht mißverstanden 
zu werden', der in den baltischen Provinzen gäng und gäben 
Provinzialnamen für die beiden Nadelholzarten der baltischen 
Wälder bedienen und verstehe daher unter „Tanne ' den im 
größten Theile Deutschlands als „Kiefer" bezeichneten Baum 
(Pinu-, silvestria), unter „Gräne" (schwedisch gran) die „Fichte" 
oder „Rothtanne" (Abies excels»). 
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fltn Boden. Daß Jnsccteneicr und Puppen, selbst im 
Winterschlaf befindliche Larven und Raupen bedeutende 
Kältegrade ohne Schaden auszuhallen vermögen . in be
kannt; es fragt sich aber bod\ ob eilte 3 l:s 4 Wochen 
lang anhaltende Kälte von —15 liiõ 29f' E. im Mittel 
der Tage, wie solche alle Winter Von Muie Januar bis 
Mitte Februar (n. Styls) zu herrschen pflegt, n-cht viele 
unter der Rinde stehender Bäume (unter Bvrlcuscl,Up
pen ober in Käferfraßgäng'ni überwinternde Jiiisaiiitf, 
Larven unb Puppen, ober viele ber in Nadeln. Knospen 
Zweigen im Sommer ober Herbst tjcleatn; S'ict lõdtct. 
Noch schädlicher bürften bie schroffen Temperaturwechscl 
des Frühjahrs (März, April) wo das Thermometer bei 
Sonnenaufgang oft noch — 10° tmb mehr zcigi, da--
gegen am Mittag in der Somu + 15° uns mcSjr. «*ol-
chen Jnsecten sein. ferner mag :itu Miti.v oon 
Jnsecten unb Jnsectenbuit durch die gewöhnlich mt Mai 
einfaUenben Spätfröste, fo wie durch anhaltende liaiUolfv 

Witterung, welche fo oft im Juni und fclbft Juli nnA 
vorausgegangener sehr beißer Witterung cint-.itt. znr Ver-
minberitng vieler forstschädlichen Jnh'ctvn beinagen . Sa 
bekanntlich alle Jnsecten besonders im Larvenzuftande und 
znmal in ben Häutungspcriodcn gegen pletzliche Tempe
raturwechsel unb Nässe äußerst empjtndlick sind. W;e off 
ist schon im Auslande einem ausgebreiteten Raimcniiaß 
durch plötzlich eingetretene nafcülre Wutwimg fiiv immer 
ein Ziel gesetzt worden! Endlich stent jedenfalls лиф die 
Kürze des baltischen Sommer der Vermehrung der fcvft-
schädlichen Jnsecten im Wege, tucaigstvne derjenigen, 
welche, wie viele Borlenkäser. eine mehrfache (Generation 
besitzen, d. h. mehrere Brüten hinter einander in einem 
Sommer zu liefern vermögen. Ich war nicht wenig er« 
staunt, bie Muttergange des Bostnclius fvpogrnpiius 
im mittlem Livlanb am 14. 20. Juni eben erst vollen
det zu finben, währcnb in Sachsen. selbst in einer Höhe 
von 3—500 Met. Seehöhe ber Fr asi Dick? Borkenkäfers 
fchon einen Monat früher fo weit gediehen zu 'ein pflegt. 
Da dieser Käser durchschnittlich 3 Monate zu »einer völli
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gen Cntwickelung bedarf, so ist es kaum möglich, daß 
fccrfclb: in Livland noch einmal zu schwärmen und noch 
ein; Bru: zu erzeugen vermag. den» Ende September 
oder Anfang Oktober, wo oft schon Fröste eintreten, ist 
es dazu schon zu fühl. Dagegen macht Dieses Insect in 
Mitteldeutschland in dec Regel zwei, bisweilen sogar drei 
Brüten in e.ncm Sommer. 

Obwohl nun diese in anderen Beziehungen so bekla-
genõwertbcn Boden- und Witterungsverhältnisse der Ber-
Mehrung der forstschädlichen 3nfe:ten entgegenstehen unb 
diese diirch jene so zusagen im Schach gehalten werden: 
fo soll man itch dabei doch ja nicht beruhigen und in 
den süßen Wahn einlullen, als ob den baltischen Wäldern 
von Seiten ba Iniecten feine Gefahren drohten. Wir 
sind gar nicht sicher, daß eines schönen Tages eine In« 
fcctcucalamitär iibcv unsere Waldungen hereinbricht, wie 
Ostpreußen eine solche erlebt bat! Oder ist denn baS 
Klima dieser Provinz so wesentlich verschieden von dem 
baltischen? — Durchaus nicht. Dasselbe gilt von den 
Bodenverhältnissen. Auch dort stocken oder stockten die 
ungeheuer ausgedehnten Gränenwälder vorzugsweise auf 
fri'chem. ja große Strecken derselben auf nassem und 
sumpfigem Boden, auch dim erfreut sich diese Holzart 
eines cbciv'o üppigen Wuchses, wie in den nassen Wäl-
dent Liv- und Kurlands, auch dort sind diese Wälder 
vielfach gemischt mit Laubhol; und dennoch fielen sie der 
Nonnenvoupe iniD dem Borkenkäfer zum Opfer! Gesetzt, 
es fände einmal ein ausgedehnter Borkenkäsersraß in den 
großen Wäldern Litthauens oder Polens statt und es 
kämen zur SchwarmzeitlUiardeu dicier Käser vom Sud-
westwind getrieben in unsere baltischen Wälder*), welche 

*) Im Friihlingc ls>7 ivurtvi; die im nördlichen Theile 
Ostpreuvens gelegenen Walter von unglaublichen Massen von 
Borkenkäfern überflutet, welch? nach ihrem Niederfallen sofort 
auch das g mindeste Lol; jener von der Nonne verschont ge-
bliebenen Wälder anbohrten und deren Vernichtung auf große 
Strecken hin veranlaßten. Augenzeugen haben mit versichert, 
das, die Borkenkäfer in förmlichen schwarzen Wolken vom Sü-
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Unzahl bequemer Brutplötze würde dieses Insect in den 
Massen stehenden kranken und lagernden frischen HolzeS 
finden und welche Verheerungen könnten dann in Folge 
plötzlicher ungeheurer Vermehrung eintreten Aber es 
bedarf gar nicht des „Ueberflogenwerdens". Bereits bat 
ein solcher Feind inmitten der kurischen Wälder festen 
Fuß gefaßt und eine Ausdehnung gewonnen, welche den 
Untergang einzelner Waldungen befürchten läßt. Dort 
fängt „der Knabe Karl an fürchterlich zu werden" und 
vielleicht würde dort jener russische Kronswrstmeister. den 
ich vor Iahren in der Tharander Akademie herumführte 
nnd welcher bei Besichtigung der Forftinsectensammlung 
sich mit souveräner Verachtung wegwendend zu mir sagte: 
„Ach was! bei uns in Rußland giebt es keine forstsckäd« 
lichen Jnsecten?" eines Andern belehrt werden. Darum 
möge man auch in den Privatforsten endlich anranken, 
Maaßregeln zur Verhütung drohenden ?insectenschadens 
zu ergreifen (denn nach Ausbruch eines großen Jn'ecten--
sraßes würde bei der spärlichen Bevölkerung der balti» 
schen Provinzen und der Größe der Waldungen aar nicht 
daran gedacht werden können, einen erfolgreichen Ver
tilgungskrieg zu führen», nnd als erste solch? Maaßregel 
muß ich  immer  w ieder  das  Au fgeben der  P lan te r -
wirthschaft und das Räumen der Bestände von 
allem krankenden Lagerholz, sowie von allen Abfällen 
der Holzschlägerei bezeichnen. Und müßten selbst die 
Waldbesitzer dergleichen Abfälle, ja Reisig und Spitzen 
verbrennen, wie dies in den Kronsf^rsten bei mangelnden 
Abnehmern geschieht, so wird das immer besser sein, als 
immer neue Brutplätze für Borkenkäfer und anderes 
forstliches Ungeziefer zu schaffen Möglich, daß mancher 

den herbeigezogen kamen. Jedenfalls sind bidi Massen, vom 
Südwind fortgetrteben aus den masurischen und polnischen 
Wäldern gekommen, wo in Folge des ausgebreiteten Nonnen? 
fraßes (wegen der großen Massen tranken und geschlagenem 
Holzes) eine »ngebeuere Povkenkäfervermehrung stattgefunden 
hatte 



- 229 — 

Leser dieser Zeilen verächtlich lächelt und daß mein Mahn
ruf uvgehört verhallt: ich werde wenigstens die Genug-
thuung haben , sollte das bereits begonnene und überall 
im Stillen wuchernde Hebel einmal wider Erwarten 
größere Dimensionen annehmen, darauf aufmerksam ge
macht, vor weiterer Vernachlässigung der Wälder gewarnt 
nnd znr Abwehr des Unglücks gerathen zu haben, zu 
einer Zeit wo es dazu vielleicht noch Zeit war. Zunächst 
und am meisten sind die Tannenwälder bedroht, nament
lich die auf ttocknem Sandboden stockenden und in wel-
chen oder in deren Nähe größere Brände in den vergan
genen Jahren gewuthet haben. 

Was nun die einzelnen von mit auf meiner Reife 
beobachteten Jusectenschäden betrifft, so will ich dieselben 
nach den Jnsectcnarten ordnen, welche sie verursacht haben 
und mit den Nadelholzinsecten, als den schlimmsten, be» 
ginnen. 

1. Nadelholzinsecten. 
1.  Borkenkä fe r .  Am 14.  Jun i  t ra f  i ch  aus  e iner  

von Schloß Oberpahlen in Begleitung des dortigen För
sters, eines meiner ehemaligen Schüler, nach den Wäl
dern des Gutes Lustifer unternommenen Excursion zwi
schen dem Kruge Vonctaar und der Stadnorstei Saddo-
tüll einen wahrscheinlich bereits ausgedehnten Fraß des 
Gräuen-Borkeukäiers (Bostriclius tvpograplius). Die 
Nandbänme der längst der Straße gelegenen meist reinen 
aber durch Pläuterbetrieb lückig gewordenen Gräuenbe-
stände waren tbeilweis bereits rott), andere erst in diesem 
Frühlinge befallen worden. Auch im Innern der Be
stände zeigten sich einzelne abgestorbene Bäume, weshalb 
ich eben vermittle, daß der Käfer dort sich schon sehr ver-
breitet hatte. Maaßregeln zu seiner Bekämpfung waren 
nicht ergriffen worden, obtuolil es leicht ist. gerade den 
genannten Borkenkäfer im Zaume zu halten (f. unten: 
Begegnung). Mehrere der eben erst befallenen Stämme 
waren, fo weit man sehen konnte. sehr stark bevölkert, 
indem das helle ,,Wiirmmc()l" allenthalben zwischen den 
Borkenschuppen hervorquoll. Die Untersuchung der Rinde 
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ergab, daß. roie schon oben bemerkt, die Muttergans eben 
erst vollendet unb bie E'er abgelegt waren. Nur -n eini
gen Gängen konnte ich bereits junge Larven bemerken. 
Larvengänge waren aber noch nicht gefressen. Tags da
rauf beobachtete ich betreiben täur in dm (ЗгЗпепЬе-
standen des Gutes Kawershof. wo er cbensauö \ton viel 
Terrain gewonnen zu haben schien. Später habt ich 
alten und frischen Fraß dieses Znsectes noch in vielen 
Tränenbeständen oder an einzelnen eingesprengten ©reinen 
im westlichen und südlichen Livl.ind. sowie in Kurland 
gesehen, doch nirgends wieder in so beträchtlich:»» Grade, 
wie an den oben angegebenen Orten. 

In den Wäldern' der Güter Oberoahlen. PajuS, 
Lnstifer. Kurrista. Moisarna und an den Rändern der 
Holzungen, welche die von Moisarna nach Dorpat füh
rende (Revalsche) Straße berührt, zeigten die altern Tan
nen, namentlich Randbäume, sehr häufig viele abgestor
bene oder im Absterben begriffene Acste, im untern Theile 
der Krone, schon von fern durch das Fehlen oder die 
rothe Farbe der Nabeln auffaüenb. Die Untersuchung 
ergab, daß die Rinde von einem kleinen Borkenkäfer 
durchwühlt worden war. den ich dort nicht aufzufinden 
vermochte. 

Ich hatte keine Gelegenheit, Bäume fallen lassen zu 
können und die erreichbaren untersten Ache waren schon 
längst tobt unb das Insect daher ans den Gängen ver
schwunden. letztere auch fo zahlreich und durch г na к der 
laufend, daß eine bestimmte Fraßfigu" n.chr zu ukennen 
war. Einen Monat 'pätcr traf ich denselben Fraß im 
östlichen Kurland in den Strandwäldern des Angern'chcn 
Kronßforstes. aber nicht m den untern, ändern in den 
obern Acften der Krone und dort, wv ich mehre. ' Stamme 
umschneiden lassen konnte, fand ich noch frischen Fraß 
und den Käfer, den ich als Bostr. bidens bestimmt 
habe. Dort wann bie charakteristischen allerdings un» 
regelmäßigen Sterngänge hin und wieder zu erkennen. 
Dieser kleine Borkenkäfer hatte dort beträchtlichen Schoben 
angerichtet, wovon später. Die von ihm heimgesuchten 
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Tannen im Dörptschen und Fellinschen Kreise sahen zum 
Theil recht jämmerlich aus. dünn und dürftig benadelt, 
waren theilweis auch gleichzeitig vom Hylesinua pini-
perda befallen; doch glaube ich kaum, daß B. bidens 
allein die Tannen zu tobten vermag, aber eine vielleichtbeträcht
liche Zurücksetzung im Zuwachs wird er gewiß veranlassen. 

Bei meiner zweiten Anwesenheit in Riga hatte mich 
der Herr Krons-Oberforstmeister v. Fromm, als er horte, 
ich wolle Kurland bereisen, ersucht, doch ja den Angern-
scheu und Goldingenschen Kronsforst zu besuchen, indem 
in den dortigen Tannenbeständen ein bedenklicher Borken-
käferfraß ausgebrochen sei und schon bedeutende Dimen
sionen gewonnen haben solle. Leider erlaubte es meine 
sehr beschränkte Zeit nicht, beiden sehr großen Forsten 
einen andern als flüchtigen Besuch abzustatten. In bei-
den waren die Hauptübelthäter der große Tannenborken
käfer (Bostrichus stenographus) und der bekannte 
„Waldgärtncr" (Hylesinus piniperda). Von dem 
ca. 24,000 Desjät. großen Angernschen Forst konnte ich 
nur die in der Nähe des Pastorates Angern längs des 
Strandes gelegenen Tannenbestände genauer besehen. In 
diesen meist sehr räumlichen Beständen älteren Holzes 
fielen mir sofort die vielen Wipfeldürren Bäume auf. 
Daß diese Erscheinung durch den Fraß der jungen Käfer 
des Hyl. piniperda herbeigeführt worden sein sollte *), 

*) Zum Verständnis erlaube ich mir zu bemerken, daß der 
junge Käfer von H. piniperda gleich nach dem Ausschlüpfen 
aus der Puppe sich in die Krone der Tanne begiebt und in 
die jungen Triebe einbohrt, deren Mark er ausfrißt, worauf 
er am andern Ende des Triebes sich wieder herausfrißt. Die 
ausgefresfenen Triebe bekommen rothe Nadeln und fallen 
schließlich (oft sogar mit noch ganz grünen Nadeln) ab. Da 
der Käfer gewöhnlich nur die Leitentriebe ausfrißt und die 
Wurzel- und Endtriebe verschont, so bekommt die Krone der Tanne 
durch diesen Fraß ganz eigenthümliche Formen (am häufigsten einen 
langen kahlen nur am Ende benadelten oder mit einzelnen be. 
nabelten Zweigen besetzten Wipfel), welche oft auffallend an 
mit der Äaumfcheere beschnittene Taxusbüsche erinnern. Tahet 
der Volksname „Waldgärtner". Set ältere begattungsfähige 
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dessen Spuren allerdings an allen jenen Tannen deutlich 
zu sehen waren, schien' mir nicht recht glaublich, da ich 
noch nirgends in meiner früheren Praxis ein Absterben 
der Wipfel oder richtiger 5es ganzen obern Dritttheils 
der Krone bei Tannen 'von 50—100 Jahren und älte
ren durch den Fraß der jungen Käfer des genannten In
sects hcrb.-igeführt beobachtet hatte. Hier stellte sich nun 
an gefällten Bäumen heraus, daß die Seitentriebe der 
Aestc zwar auch großeutheils Dom Hyl. piniperda aus-
gefressen worden waren, daß aber das Absterben der Aeste 
durch den Fraß des vorhin erwähnten B. bidens sowie 
eines Rüsselkäfers, den ich nicht mehr auffinden konnte 
(auch nicht Larven oder Pnppen) verursacht worden war. 
Die Fraßgänge und alten Puppenwiegeu des fraglichen 
Rüsselkäfers halten große Ähnlichkeit mit denjenigen des 
Pissodes notatus. Brutplätze des Hyl. piniperda 
konnte ich dort in den Stämmen nicht auffinden, wohl 
aber in den Halgen (Scheiten) des in großer Menge am 
Strande aufgestapelten für den Export bestimmten Brenn-
Holzes. Uebrigens war dieses Holz nicht dort sondern 
in zum Theil weit davon entfernten Beständen geschlagen 
worden und schon völlig trocken gewesen, als man es 
nach dem Strande geführt hatte. In einzelnen lebenden 
Stämmen der Strandtannen fand ich vorjährige Fraß
gänge des B. stenographus. Der Wnldbereiter Klein, 
den "ich an demselben Abend im Pastorat Angern sprach, 
und welcher beide Käfer und deren Lebensweise sehr gut 
kannte, versicherte mir, daß in vielen Tannenbeständcn 
des Forstes zahlreiche stehende Stämme von beiden Käfern 
zu Bruiplätzen benutzt worden seien und legte mir auch 
den B. stenographus in allen Cntwickluugsstadien vor. 
Im ganzen schien der Zustand noch nicht sehr bedenklich 
zu sein. Vorbengungs- oder Bekämpfuugsuiaaßregelu 

Mfev legt seine Brutplätze am liebsten unter der Rinde noch 
grüner lagernder Stämme oder frisch geschlagener Äreunholz-
scheite an, selten (Wohl nur bei bereits eingetretener starker 
Vermehrung) in stehenden lebenden Bäumen. 
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waren auch hier nicht in Anwendung gebracht worden. 
H. piniperda war am meisten verbreitet, die so charakte-
ristischen durch den Fraß der jungen Käfer veranlaßten 
Formen der Tannenkronen in haubarem und Stangen
holz überall sichtbar. Nach Kleins Aussage hatte dieser 
Käfer im Frühlinge in solcher Menge geschwärmt, daß 
die Kronen der Tannen wie von dichten Mückcnschwär-
men umschwirrt gewesen waren. Veranlassung zu einer 
so starken Vermehrung hatten wahrscheinlich die bedeuten
den Brände gegeben, von denen der Angernsche Forst in 
dem trockenheißen Sommer des I. 1868 heimgesucht 
werben war, tmb von denen sich der eine bis nahe an 
das hart am Strande gelegene Pastorat erstreckt hatte. 
Denn in Folge biefcr Brände. welche sich über Tauseude 
von Losstellen Wald ausgebehnt hatten, waren nicht nur 
ungeheure Mengen von Holz vernichtet, sonbern gewiß 
Tausenbe von Tannenstämmen in einen krankhaften Zustanb 
verseht worden, welche nun geeignete Brutplätze für die 
genannten Käfer abgegeben batten. Dazu das viele 
Lagerholz in den benachbarten Privatwäldern, welche zum 
Theil tief in den Kronswald eindringen, und größten-
theils aus Tannen bestehen, nn denen auch H. piniperda 
überall zu bemerken war! Da wäre es ein wahres 
Wunder gewesen, wenn dieser und andere Borkenkäfer 
sich nicht stark vermehrt hätten. 

Ungleich bedenklicher fand ich den Zustanb des Gol-
dingenschen Kronsforstes, den ich am 22. Juli besuchte. 
Dieser in der Nähe des rechte» Windauufers bcr Stadt 
(Kölbingen gegenüber gelegene 17,000 Desjät. große Forst 
besteht mindestens zur Hälfte aus theils reinen, theils 
mit Gränen tmb Laubholz gemischten Tannenbeständen. 
welche auf einem theils sehr sandigen unb trockenen, 
theils sanbig-lehmigen frischen und kräftigen Boden 
stecken unb von betten viele einen schönen Wuchs unb 
befriedigenden Schluß besitzen Zwar mag es früher 
mehr Starkhölzer gegeben haben als jetzt; immerhin habe 
ich auf der nur burch einen kleinen Theil des Waldes 
in Begleitung des Herrn Oberförsters gemachten Czcur-
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flott einzelne sehr schöne alte Bestände und viele einzelne 
starke Balkenstämme gesehen. Auch hier hatten im Som
mer 1868 große Brände stattgefunden. Unsere Excur
sion südrte uns auf eine solche 6 Werst lange Brand-
fläche. Eine große Anzahl Tannen waren hier nur an
gesengt und nicht getödtet, aber natürlich krank gemacht, 
unb diese, von denen noch jetzt viele ein kümmerliches 
Leben fristeten, später zu Brutplätzen des H. piniperda 
und B. stenographus, vielleicht noch anderer Borken
käfer geworden. Hätte man -gleich nach den Bränden 
die Brandflächen kahl abgetrieben und das Holz ausbe-
reitet (wozu freilich bie verfügbaren Arbeitskräfte nicht 
hingereicht hoben würden, zu welchem Zweck aber ein 
paar Cornpagnien Soldaten hätten commanbirt werden 
können, wie solches z. B. in Ostpreußen nach dem Non
nenfraß? und während desselben geschehen ist) und im 
Frühlinge 1869 in allen Tannenbestänben eine genu» 
gende Anzahl Fangbäume geworfen (f. Begegnung), so 
wäre das UcbcI wahrscheinlich im Keime erstickt roorbcn. 
Anstatt aber begleichen energische Maaßregeln zur Ver
hütung einer größeren Calamität zu ergreifen, un
terblieb Alles, was zur Abwehr des drohenden 
Unglücks hätte dienen können und bic Borkenkäfer 
vermehrten sich in schreckenerregender Weise, ja schwärm
ten im Frühlinge 1871 trotz des vorangegangenen stren
gen Winters in einer Menge, wie man sie noch nie ge
sehen hatte. Der Oberförster hatte von Zeit zu Zeit 
pflichtschuldigen Bericht über die Lage der Dinge erstattet, 
und siehe da! jetzt, in diesem Sommer, erfolgte bcr Be
fehl. Fangbäume zu werfen! Vor brei Zahlen, wie be
merkt, wäre diese Maaßregel angezeigt und gewiß von 
Erfolg gewesen, jetzt kommt sie nicht allein zu spät, son
dern ist geradezu unausführbar. Die sächsischen und 
preußischen Vorschriften über das Werfen von Fangbäu
men ordnen an, alle 50 bis 60 Schritt an den Rän-
bern bcr Bestände einen Fangbotun zu fällen. Nach 
Befinben finb auch im Innern bcr Bestäube begleichen 
Bäume zu fällen. Nach ber Versicherung bes Herrn 
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Oberförsters hat sich der Fraß bereits über ca. 8000 
Desjät.. also über die Hälfte des ganzen Forstes ausge
breitet. 1 Reichsdessjätine ist ----- 3 litri. Lofstellen 
(= 2 Acker Sächs. ziemlich genau). Wollte man die 
befohlene Maaßregel endlich zur Ausführung bringen, so 
müßten doch mindestens 10 Fangbäume pro Losstelle. 
auf der ganzen befallenen Fläche von 8000 Desjät.. dem
nach ca. 240,000 Fangbäume gefällt werden! Welche 
Arbeitskräfte wären dazu nöthig und wie würde cs möglich 
fein, die liegenden Bäume behufs Beobachtung der Entwicke-
luug der Brut zu revidiren und endlich rechtzeitig zu schälen? 
Vor drei Jahren wäre man vielleicht mit einigen tau
send Fangbäumen weggekommen. So wird nichts übrig 
bleiben, als das trocken werdende Holz nnd die am stärk-
sten befallenen noch grünen Stämme herauszuhauen. Da
durch werden aber die Bestände sehr lückig werden, was 
Windbrüche nnd Verangernng des Bodens oder das lieber-
bandnehmen bcr Laubhölzer (rcfp. der Birken, Espen und 
Weißerlen, welche nicht säumen werden sich einzudrängen) 
zu Folge haben kann. Doch kehren wir zurück zu meiner 
Excursion. Während einer zweistündigen Tour haben ich 
und der Oberförster uns vergeblich bemüht, auch nur 
eine Tanne ausfindig zu machen, welche durch Hyl. pini
perda nicht beschädigt gewesen wäre. Der Boden der 
Bestände war stellenweis mit frisch abgefallenen noch 
grünbenadelten Zweigen übersäet, in welchen der junge 
Käser steckte. Von letzterem erschienen sowohl die jüngsten 
wie die ältesten Bäume heimgesucht. Daß aber auch zahl-
reiche Brutplätze des H. piniperda wie des B. steno
graphus vorhanden sein mußten, bewiesen die zahlreichen 
kleinen und großen Fluglöcher in der Rind? der älteren 
stehenden Tannen und das an ihren Borkenschuppen haf
tende Wurmmehl. Hin und wieder waren dürr ge-
wordene oder im Absterben begriffene Bäume zn be
merken. wie auch viele, deren dürftige Benadelnng den 
an ihrem Leben nagenden Feind verrieth. Einen so inten
siven nnd ausgebreiteten Fraß von H. piniperda hatte 
ich noch niemals gesehen. Die Sache ist um so bedenk
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lieber, als sich in der Nähe des Goldingenschen Krons-
forstes auch andere größtentheils aus Tannen bestehende 
Wälder befinden, durch deren einen Theil mid) meine 
Reise von Goldingen nach Frauenburg führte und daher 
nicht abzusehen ist. welche Dimensionen jener Käferfraß 
noch annehmen kann. Den H. piniperda habe ich nicht 
allein dort, sondern überall in Kur- tmb Livland ge
funden, wo Tannen vorkommen, was an und für sich 
nicht auffallend ist, da dieser Käfer immer in Tannen
beständen (besonders in Stangenholz) vorkommt. Eben« 
deshalb ist es dringend geboten, ihn tiidjt überhand nehmen 
zu lassen, weshalb im Auslände von Seiten der Forst-
behörden streng darauf gehalten wird, daß kein frisdies 
Lagerholz, keine ungeschälten Stämme, kein grünes Ab-
raumreisig in den Beständen und auf den Schlägen liegen 
bleibt, da gerade dieser Käfer in lagernden frischen 
Stämmen und Klötzen, welche noch mit Rinde versehen 
sind, sowie in frisch gehauenen Stangen und Spitzen 
sehr gern seine Brutplätze anlegt oder im Spätherbst in 
die Rinde solchen Holzes sich einbohrt, um da zu über
wintern. 

2. Rüsselkäfer. Außer dem oben erwähnten Rüssel
käferfraß in den Aesten älterer Tannen habe ich auf den 
ausgedehnten Culturflächen der vortrefflich bewirthsdiafte-
ten Rigaschen Stadtforsten, in denen die Tanne vor-
herrscht, den Fraß von Pissodcs notatus und Hylo-
bius Abiotis (Curculio pini) wiederholt beobachtet, 
zwei Rüsselkäfer, welche in Tannensaaten, Tannenpflan
zungen und Tannenschonungen überall vorkommen. Pisso-
des notatus befällt am liebste» 4—8 jährige Bäum-
chen, bei welchen er die Eier in die Bastschicht der Rinde 
unterhalb der untersten Astquirle (oft an den sogenann
ten „Wurzelknoten") legt. Die Larven zerstören durch 
ihren Fraß unter der Rinde die Bast- und Splintschicht 
rings um die Stämmchen herum und veranlassen dadurch 
sehr rasch den Tod der ganzen Pflanze. Bedeutenden 
Schaden hatte dieses Insect namentlich in den jungen 
Tannenschonungen des Dreilingsbuscher Reviers (bei Riga) 
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angerichtet. Den Fraß von Hylobius Abietis habe 
ich' besonders in den ausgedehnten jungen Pflanzungen 
des Pinkenhofschen Reviers (bei Riga) ziemlich verbrei
tet gefunden. Dieser Käfer macht sich in der Regel nur 
über junge (2—5 jährige) Pflanzen her. welche er ver
nichtet, indem er die Rinhe rings um die Basis des 
Stämmchens abfrißt. Schlimmer als auf Tanneneultu-
ren pflegt (wenigstens in Deutschland) dieser Käfer auf 
Gräncncultureu zu Hausen; da ich aber dergleichen in 
Liv- und Kurland nur wenige gesehen habe, so ist mir in 
Gränenwaldungen dieser Käfer nicht vorgekommen. 

3. Bockkäfer. Die ans Nadelholz angewiesenen 
Bockkäfer thun im Ganzen wenig Schaden, da sie ihre 
Brutplätze (nur die Larven kommen in Betracht) meist 
in todtem oder absterbenden» Holz anzulegen pflegen. Nur 
in Folge starker Vermehrung (»velche durch reichliches 
Vorhandensein tobten oder absterbenden stehenden unb 
lagernden Holzes veranlaßt werben kann, z. B. nach 
großen Waldbränden unb Winbbruchschäben) kommt es 
mitunter vor, baß solche Bockkäfer auch gesnnbes stehen
des Holz angehen. Die Rinde abgestorbener oder ab
sterbender allerer Tannen des Angernschen Strandwaldes 
war stark bevölkert von den großen Larven des Calli-
iliuni bajulus, doch waren diese Brutplätze offenbar erst 
nach bem Absterben ober Erkranken ber betrcffenben 
Bänme angelegt worben. In ben großen von einem 
Kranz grober Fraßspähne umgebenen Puppenwiegen, mit 
benen bie geschlängelten breiten, von wurstähnlichen Ab-
nagsein angefüllten Larveugäuge enbigen, fanb ich hin 
unb wieder schon ansgebilbete Käser. Einen zweiten, aber 
ebenfalls ganz unbebenklichen Bockkäsersraß beobachtete 
ich auf bcr ungeheueren aus dem I. 1868 stammenden 
ca. 30 Quadratwerft (!) großen Brandfläche des Olai-
schen Reviers bei Riga. Die noch stehenden aber längst 
tobten Tannen zeigten unter ber äußerlich verkohlten 
Rinde bie Larveugäuge unb Lorven bes Rbagium in-
dagator. An manchen war die innere Rinde durch 
diese Larven förmlich in Wurmmehl verlvandelt. Dieser 
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Käfer geht wohl niemals in lebendes stehendes Holz. 
Interessant war es mir, ihn auf einer Brandfläche zu 
finden, da ich ein gleiches Vorkommen schon in Sachsen 
einmal beobachtet hatte. 

4. Blätterhörnige Käfer (Lamellicornia). 
Auf den Culturflächen der Rigaschen Stadtforsten hat der 
Engerling oder die Larve des Maikäfers (Melolontha 
vulgaris) wiederholt bedeutenden Schaden durch Abfressen 
der Wurzeln junger Tannen angerichtet. Die größten 
Verwüstungen dieser Art fand ich im Dreilingsbuscher 
Revier, wo stellenweis große Blößen in den sehr wohl
gelungenen Saateulturen durch Engerlingfraß entstanden 
waren. Der oben erwähnte Pissodes notatus mochte 
dabei auch betheiligt gewesen sein. 

5. Schmetterlingsraupen. Wie früher erwähnt 
worden, hat zur Zeit des ostpreußischen Nonnenfraßes auch 
im westlichen Liv- namentlich aber in Kurland die Non
nenraupe (Liparis Monacha) in den Wäldern gewü-
thet. jedoch ihr Fraß nirgends eine der ostpreußischer Ver
wüstung auch nur annähernde Ausdehnung und Inten
sität gewonnen. Immerhin sind bedeutende Flächen von 
Gränenbeständen (nur der Gräne wird die Nonnenraupe 
verderblich) stark durchfressen oder ganz vernichtet worden 
(z. B. im Angernfchen Forst eine Fläche von ca. 6 Qua-
dratwerst, die ich jedoch nicht besuchen konnte). Spuren 
dieses Nonnenfraßes, längst abgestorbene Gränen. habe 
ich in den Dondangenschen Forsten (z. B. in der Nähe 
von Domesnäs) gefunden, nirgends aber frischen Fraß 
oder das Insect selbst. In allen von mir gesehenen 
Tannenbeständen fanden sich, wie in Deutschland, ein
zelne Stämme, welche die charakteristischen Krümmungen 
zeigten, die der Fraß des Kieferntriebwicklers (Tortrix 
Buoliana) zur Folge hat, sowie an jünger» Tannen 
namentlich in aus Saaten hervorgegangenen Dickungen 
die weit leuchtenden Harzgallen des Harzgallenwicklers 
(Tortrix rosinana). Nach der Versicherung des Riga
schen Stadt-Oberförsters. Herrn F r i t s ch e' s. welcher mich 
auf allen in die Rigaschen Stadtforsten unternommenen 
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Exkursionen selbst zu führen die Freundlichkeit hatte, thut 
dieses Insect dort mitunter beträchtlichen Schaden, indem 
es nicht allein das Trockenwerden einzelner Zweige, son
dern das Absterben größerer Theile der Krone veranlaßt, 
was im Auslande meines Wissens noch nie beobachtet 
worden ist. Dieser Wickler legt nämlich seine Eier in 
die Rinde der Zweige, meist in der Nähe der Endknospe. 
Durch das Erstarren des ausfließenden Harzes entsteht 
ein länglicher Knollen von der Größe einer Hasel- bis 
Wallnuß, von weißer Farbe, in deren Centrum die kleine 
Raupe, von flüssigem Harz umgeben, lebt und sich ver
puppt. Nach dem Fraß des Fichtenrindenwicklers (Tortrix 
dorsana Ratzb. ----- T. Pactolana), welcher in 
Deutschland jungen Granen so verderblich wird, habe ich 
auf meiner Reife vergeblich geforscht. Auch von der 
Forleule (Trachea piniperda) habe ich in den Tannen
wäldern weder Fraßspuren gesehen, noch gehört, daß deren 
Fraß vorgekommen sei. Dagegen soll der unschädliche 
Tannenschwärmer (Sphinx pinastri) verbreitet sein, nnd 
sind mir auch einzelne Exemplare des Falters zu Gesicht 
gekommen. 

6. Afterraupen. In den Stangenholzbeständen 
der Rigaschen Tannenwälder hat man wiederholt die After
raupe der kleinen KiefernblattweSpe (Lophyrus pini) 
in bedeutender Ausdehnung getroffen. Doch hat man 
dort, wie in Deutschland/ die Erfahrung gemacht, daß 
diese Afterraupe, welche die Nadeln befrißt oder abfrißt, 
aber stets die Scheiden stehen läßt, keinen großen Schaden 
thut. Spuren ihres Daseins (frischen Fraß) habe ich H;n 
nnd wieder in Tannenbeständen Kur- und Livlands 
beobachtet. 

7. Halbflügler. Im Park zu Wenden hatte ich 
Gelegenheit, am 3. Suli ein so massenhaftes Vorkommen 
von Chermes laricis nnd Ch. geniculatus an den 
dortigen schönen Lärchen zu beobachten, wie ich noch nie 
gesehen. Im Scheine der Morgensonne erschienen die 
frischgrünen Bäume wie mit Millionen kleiner Perlen 
übersät, indem jene Rindenläuse durch das Anbohren der 

21 



— 240 — 

Büscheltriebe und Nadeln das Hervortreten kleiner durch« 
sichtiger Harztröpfchen veranlaßt hatten. Beide Arten Dun 
Rindenläusen siud mit weißer Wolle bedeckt. Ch. laricis 
siht in den Winkeln der Nadeln der jungen Nadelbüi'chel 
und veranlaßt Verkümmerungen. Gelbwerden und end-
lichee Abfallen der Nadeln. Ch. geniculates dagegen 
saugt ungefähr in der Mitte einer einzelnen Nadel und 
bewirkt eine knieförmige Biegung derselben. Wirklichen 
Schaden thun auch diese Jnsecten wohl niemals. 

Ii. Laubholzinsecten. 
1. Käfer. In dem ans allen möglichen Holz

arten gemischten, auf sumpfigem Marschboden stockenden 
Urwalde. weicher im Gebiet von Dondangen nördlich und 
parallel der Kette der „Blauen Berge" eine c. 30Quadrat
werst große Fläche einnimmt, bemerkte ich an stehenden 
und gestürzten tobten Birken die großen in Längs- und 
Querreihen gestellten Fluglöcher bes Eccoptogaster 
destructor. Der mich begleitende Oberförster, auch 
einer meiner ehemaligen THamnber Schüler erzählte 
mir, daß dieser Borkenkäfer, welcher in Deutsch-
land zu deu seltener vorkommenden gehört und des-
halb zu den unmerklich schädlichen Forstinsecten ge-
rechnet zu werden pflegt, in den ausgedehnten Waldungen 
von Dondangen sehr häufig ist und sogar großen Schaden 
angerichtet hat, indem er durch seinen Fraß (die alten 
Käfer machen unter der Rinde innerhalb der Bast- unb 
Splintschlicht senkrechte Muttergänge, bie sehr zahlreichen 
Larven horizontale gedrängt liegende Gänge) den Baum 
binnen Kurzem zu tobten vermag. Besonders wurden 
burch Feuer versengte ober angekohlte unb in Folge besser» 
erkrankte Birken eine Beute dieses Insects. Da nun auch 
im Dondangenschen Gebiet viele Waldbrände, namentlich 
1868, vorgekommen sind, so mag sich der genannte Käfer 
in den letzten Jahren wohl beträchtlich vermehrt haben. 
Sein Fraß war mir schon in Dorpat an Brennholz-
scheiten russischen und inländischen Birkenholzes wiederholt 
vorgekommen. 

An einem vor 10 Jahren gefällten von der Rinde 
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entblößten riesigen Eschenstamm von 5 Fuß Durchmesser, 
den man am Fuße der Blauen Berge hatte unbenutzt 
liegen lassen, bemerkte ich die charakteristischen, tief in 
den Splint eingreifenden, gedrangt stehenden Fraßfiguren 
des Eschen Bastkäfers. Hylesimis Fraxini, welcher 
diese starke Esche offenbar getödtet hatte. Auch dieser 
Borkenkäfer soll im Gebiet von Dondangen ziemlich ban-
fig sein. Eschen giebt es dort allerdings sehr viele. Er 
gehört zn den wenigen forstschädlichen Jnsecten. welche 
fast nur gesundes stehendes Holz angehen nnd ist daher 
ein sehr fdjäblitics zu nennen. Auffallend war es mir 
aber in hohem Grade, daß eine so starke Esche ihm zum 
Opfer gefallen war, denn in Deutschland und Westeuropa 
pflegt dieser Käfer nur junge und mittelstarke (höchstens 
etwa 1 Fuß starke) Bäume anzubohren. 

In jungen Stämmen der Weißerle (Alnus incana), 
welche in Kur- und namentlich Livland so ungemein 
häufig ist und in letzterer Provinz den lichten Holzwuchs 
der sogenannten Banerbuschländereien fast ausschließlich 
bildet, fand ich hier und da (z.B. im Gebiet der Güter 
Neu-Feuuern. Kerro. Oberpahlen. auch bei Dorpat). den 
Fraß des Erlen-Rüsselkäsers. Cryptorrhynchus La-
pathi, welcher wulstige und knotige Auftreibungen der 
Stämme veranlaßt und das Kümmern, ja sogar Absterben 
derselben herbeizuführen vermag. Auch von diesem Rüssel
käfer wird nur die Larve schädlich, welche weite Gänge 
im Holzkörper stößt und diesen oft so durchwühlt, daß die 
Stämme von selbst umbrechen. Da die Weißerle in den 
baltischen Provinzen eine sehr wenig .geachtete Holzart ist, 
fast nur als Brennholz genutzt wird, so kann das in 
Rede stehende, wie es scheint, auch nicht sehr häufig vor-
kommende Insect hier zu Lande zn den unmerklich schäd
lichen gerechnet werden. 

Auf Erlengebüsch (sowohl Weiß- als Schwarzerlen) 
habe ich ferner in beiden Provinzen verschiedene Blatt-
käser (Chrysomelidae) beobachtet, namentlich Galle-
ruca Alni und Chryeomela aenea. Beide Käfer wie 
auch ihre Larven fressen Löcher in die Blätter, ohne da



— 242 -

durch irgend welchen Schaden zu verursachen. Dasselbe 
gilt von Chrysomela populi, deren Fraß (Käfer und 
Larven skelettiren die Blätter) ich an Stock« u. Wurzel-
ausschlafen der Espe (Populus tremula) in Kurland 
zu sehen Gelegenheit gehabt habe. Dort wie im süd-
lichen Livland, in den an Eicken so reichen Gegenden 
der Emst, hörte ich auch vom Maikäfer und Engerling 
sprechen, durch welche namentlich junge Eichen heimge
sucht und oft (durch den Engerlingfraß) gelobtet werden. 
Auch habe ich im Juni auf Laubgebuscheu, namentlich 
Birken. Haseln und Espen kleine Laubkäfer (Phyllo-
pertha fruticola, Anomala horticola ) häufig ge« 
sehen. Auch diese thun keinen bemerkenswerthen Schaden. 

2. Geradflügler (Orthoptera). Im Mittlern 
Kurland und den Ewstgegendcn hörte ich von dem Häufi
gen Vorkommen der Werre oder Maulwurfsgrille (Gryllo-
talpa vulgaris) sprechen, welche durch Abfressen der 
Wurzeln (sie lebt in unterirdischen Gängen) ähnlichen 
Schaden verursacht wie der Engerling. So baite dieses 
Insect in den ziemlich ausgedehnten Eichenflanzungen, 
welche der Besitzer des schönen Gutes Alt-Schwaneburg 
hat ausfuhren lassen, wiederholt die Pflanzen (Eichen-
lohden) getödtet. 

3. Schmetterlingsranpen. An Birken zwischen 
der Glashütte Lisette und der Spiegelfabrik Katharina 
hatte in Sommer 1870 die Raupe des Birkennestspinners 
(Gastropacha lanestris) stark gefressen und Dürr» 
werden einzelner Aeste veranlaßt. Diesen Sommer war 
keine Raupe mehr zu finden. Jm Wolmarschen, Weudenschen 
und Rigaschen Kreise, sowie um Mitau fand ich im Juni 
die Apfelbäume stark befallen von der Apfelmotte (Tinea 
malinella), deren von Raupen wimmelnde Gespinnst-
sacke überall an den Zweigen zwischen den Blättern hingen. 
Ferner war in beiden Provinzen wie wohl jeden Som-
mer, der so häufig wild wachsende und als Ziergehölz 
angebaute Faulbaum (Prunus Padus) mit den Ge-
spinustsäcken der Tinea Padella, welche diese schöne 
Holzart bekanntlich fast ganz entblättert, bedeckt. Auch 
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habe ich nur selten einen Strauch des allgemein verbrei-
teten Spindelbaums (Evonymus europaena) ange
troffen, welcher nicht die Gespinnste. spater die Spuren 
des Fraßes der Tinea Evonymella getragen hätte, 
während der an der Düna bei Kokenhusen sowie im kuri-
schen Oberlande vorkommende Evon. verrucosus von 
diesem Insect verschont geblieben erschien. Aus Pielbeer-
bäumen (Sorbus Aucuparia) habe ich auch die Raupen
nester der Tinea cognatella bemerkt. Alle diese Motten-
raupen sind in forstlicher Hinsicht bedeutungslos. 

4. Halbflügler. Im mittleren und westlichen 
Livland sowie im östlichen Kurland gab es im Juni und 
Juli kaum eine junge Weißerle, deren Zweige nicht dicht 
bedeckt gewesen wären von den weißwolligen Häuten einer 
Blattlaus (Aphis), eine Erscheinung, welche, wie in 
Deutschland, von den Laien als „Mehlthau" bezeichnet 
wurde. Schädlich scheint diese Blattlaus nicht zu werden. 
Auch die ebenfalls weißwollige Cschenblattlaus, welche 
durch ihr Saugen Verkümmerungen der jungen Triebe 
und Zusammenziehung der Blätter bewirkt, habe ich hier 
und da bemerkt. Dagegen ist es mir sehr auffallend 
gewesen, an der auch in ganz Liv- und Kurland ver
breiteten und als Zierbaum überall angepflanzten Ulme 
(Ulmus montana) die im Auslande jeden Sommer 
an allen Ulmen so massenhaft auftretenden Blattgallen 
der Tetraneura Ulmi und anderer Ulmen Blattläuse 
nirgends zu finden. Nach der Versicherung meines Colle 
gen. des Herrn Professors Flor sind jedoch diese Blatt-
laufe auch in den baltischen Provinzen verbreitet. Im 
botanischen Garten, wo doch viele Ulmen stehen, habe 
ich dieselben bisher auch uoch nicht bemerkt, 

Aus vorstehenden Mittheilungen ergiebt sich, daß ich 
auf meiner Reise im Ganzen 32 Jnsectenarten, welche 
zu den forstschädlichen gerechnet zu werden pflegen, theils 
selbst gefunden, theils deren Vorkommen nach den Ver-
sicherungen glaubwürdiger Personen constatirt habe und 
zwar 17 Käser, 1 Hautflügler (Lophyrus pini), 
1 Geradflügler, 9 Schmetterlinge, und 4 Halbflügler. 
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Ich zweifle aber nicht im Geringsten daran, daß die 
Mehrzahl der in Mittel- und Norddeutschland vorkom
menden Forstinsecten sich auch in Kur- und Livland 
finden wird. 

Zum Schluß will ich noch einige Bemerkungen über 
die Begegnung, worunter die Forstleute die zur Ver« 

* hütung oder Unterdrückung der Jnseetenschäden zu er
greifenden Maaßregeln verstehen, hinzufügen, jedoch blos 
bezüglich der Borkenkäfer, insbesondere des Lost, typo
graphic und Hyles. piniperda, welche wohl die für 
die baltischen Nadelwälder gefährlichsten Jnsccten sein 
dürften. Um diese in den Nadelwäldern immer vor» 
haudenen Jnsecten nicht überhand nehmen zu lassen, gilt 
in allen Ländern, wo eine wirklich rationelle Forstwirth-
schaft getrieben wird, als erste Regel, alles aus irgend einem 
Grunde krank gewordene Holz, insbesondere Stangenholz, 
und zwar zunächst dergleichen an Bestandesrändern und m 
lückigen Beständen stehendes Holz aus dem Walde zu ent
fernen, alle im Winter geschlagenen Stämme, welche vor dem 
Eintritt der Schwärmzeit dieser Käfer aus dem Walde 
nicht fortgeschafft werden können, im ersten Frühlinge zu 
schälen und. wie schon mehrfach erwähnt, alle bei'm 
Hiebe von Balken, Sleepers und Nutzstücken abfallenden 
Spitzen, Aeste und dergl. ebenfalls vor dem Eintritt der 
Schwärmzeit oder, geschieht der Hieb im Sommer, vor 
Eintritt des Spätherbstes aus den Beständen fortzuschaffen, 
was namentlich bezüglich des H. piniperda von höch
ster Wichtigkeit ist und deshalb in Tannenbeständen nie
mals unterlassen werden sollte. Direct werden beide Käfer 
bekämpft durch das Werfen von Fang bäumen. Darun
ter versteht man frische Stangen von Grünen resp. Tan
nen, welche vor dem Eintritt der Schwärmzeit innerhalb 
der Bestandesränder fo gefällt werden, daß sie hohl lie
gen. also auf untergelegten Scheiten oder Steinen, und 
welche mit voller Benadelung, folglich mit der Krone 
liegen bleiben müssen, damit sie nur langsam austrocknen. 
Dieselben sind je nach dem Eintritt des Frühlings in 
Gränenwäldern Mitte bis Ende April, in Tannenwäldern 
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Anfang April oder schon Ende März unserer Zeitrechnung 
zn fällen, und mindestens 2 Monate liegen zu lassen. 
Der frische Harzgernch (manche Forstleute lassen auch die 
Rinde der Fangbäume der Länge nach aufspalten, was 
indessen nicht nöthig ist) lockt die schwärmenden Käfer an. 
in diese welkenden Stangen sich einzubohren und in ihnen 
die Brutstätten anzulegen. Sie ziehen solche lagernde 
Standen dem stehenden, selbst kranken Holze entschieden 
vor, 10 lange sie nicht in zu großer Menge schwärmen. 
Nachdem die Larven ausgekrochen sind (die alten Käfer 
sind unschädlich, denn sie begatten sich niemals zum zwei
ten Male, sondern sterben nach beendigtem Brutgeschäft), 
müssen die Fangbäume geschält werden. Deshalb ist es 
nothwendig, nach der Schwärmzeit die Fangbäume fleißig 
zu revidiren (was im Auslande durch das Forstschutz-
personal, welches über den Befund dem verwaltenden 
Förster gewissenhaft zu rapportiren hat, besorgt wird und 
demnach bei uns durch die Buschwächter, welche darauf 
einzuüben wären, besorgt werden müßte), um den rich
tigen Zeitpunkt des Schälens. welcher je nach der Lage 
und Beschaffenheit des Bestandes in den einzelnen Fang-
bäumen sehr verschieden eintritt, nicht vorübergehen zu 
lassen. Sind blos Larven vorhanden, so ist es nicht 
nöthig. die abgeschälte Rinde zu verbrennen, denn die in 
ihr steckenden Larven sterben von selbst unter dem Ein
fluß der atmosphärischen Luft und zwar sehr bald, am 
schnellsten, wenn die Rinde der Sonne ausgesetzt liegt. 
Sind dagegen bereits Puppen und junge Käser in der 
Rinde, so muß dieselbe in Haufen zusammengebracht und 
verbrannt werden und es ist dabei die Vorsicht zu ge
brauchen, rings um den angezündeten Haufen einen Kreis 
von glühenden Kohlen zu legen, um das Entkommen der 
Käfer durch Fortkriechen (zu fliegen vermögen sie noch 
nicht) zu verhindern. Zur Bekämpfung des H. pini
perda werden am Besten unterdrückte, soust nicht brauch
bare Tannenstangen zu Fangbäumen genommen. Bezüglich 
dieser Borkenkäfer hat es also der Forstmaun oder Forst
verwalter in der Hand, das Ueberhandnehmen derselben 
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zu verhindern. Deshalb gilt es im Auslande für eine 
große Fahrläßigkeit des Forstverwalters, wenn unter ge
wöhnlichen Verhältnissen (d. h. wenn keine großen Wind
brüche, Schneebrüche oder Brände vorgekommen sind) in 
einem Grünen- oder Tannenwald ein intensiver Fraß der 
genannten Käfer ausbricht und kann dann ein solcher 
Forstverwalter zu ernster Rechenschaft gezogen, ja nach 
Befinden mit Entlassung vom Dienst bestraft werden. 
Freilich können alle jene Maßregeln nur dann von Er-
folg sein, wenn in snmmtlichen Wäldern eines Landes 
dieselben pünktlich und gewissenhaft ausgeführt werden. 
Noch will ich. um den Lesern dieser Blätter, welche keine 
Forstmänner sind, einen Anhalt für die Menge, in 
welcher jene Borkenkäfer in einem einzigen Stamme auf
zutreten vermögen, zu geben, eine specielle Thatsache bei
fügen. Freiherr n. Berg, bis 1866 Director der Tha
randt Forstakademie, früher Oberförster am hannoverschen 
Harze. ließ dort einmal die Zahl der Käfer bestimmen, 
welche in der Rinde einer alten vom В typographic 
stark befallenen Grane steckten. Auf einer Fläche von 
2V2 Quadratsuß wurden 768 Stück Käfer gezählt, und 
da der Stamm vom Fuß bis in die Krone hinein gleich-
mäßig bevölkert war und die Gesammtfläche der Rinde 
auf 390 Quadratfuß berechnet wurde, so ergab sich danach 
eine Menge von 119,808 Stück Käfer in jenem einzigen 
Stamme! Da wird es erklärlich und begreiflich, daß im 
vorigen Jahrhunderte am Harz in Folge vorangegan
gener großer Windbrüche im I. 1782 auf einer Fläche 
von 4000 Morgen Gränenwald 360,000, im I. 1783 
im ganzen Harz über 2 Millionen Stämme stehenden 
Granenholzes durch den genannten Borkenkäfer getödtet 
werden konnten oder, wie man sich damals ausdrückte, 
„wurmtrocken" wurden. 



Weite und enge Verbreitungs-Bezirke 
einiger Pflanzen. 

Vortrag gehalten in der 

Sitzung der Äorpater Naturforscher-Gesellschaft 
am 14. Septbr. 1871 

von 

Ж Lunge. 
Eine Erscheinung, die der Erforschung der Gesetze 

nicht nur der geographischen Verbreitung, sondern auch 
der Abstammung der Arten organischer Wesen große 
Schwierigkeiten bereitet, ist das vereinzelte Vorkommen 
einiger Arten in sehr beschränkten Oertlichkeiten. Die 
thierischen Organismen, mit dem Vermögen begabt, sich 
von Ort zu Ort fortzubewegen, zeigen in dessen Folge 
diese Erscheinung wohl nur selten; doch möchten die, 
zuweilen an bestimmte Pflanzen gebundenen Jnsecten, 
namentlich aus der Fauna isolirter Inseln, Beispiele 
bieten. Bei der an den Boden gefesselten Pflanze könnte 
eher die Seltenheit der Erscheinung auffallen, wenn nicht 
die Früchte und Samen gar vieler Pflanzen mit beson-
deren, höchst mannigfaltigen, oft bewunderungswürdigen 
Vorrichtungen versehen wären, die deren weite Ver
breitung ermöglichen. Allgemein bekannt ist wie weit die 
Früchte des Löwenzahns, der Disteln und unzähliger 
andrer Composite» vermittelst ihrer Federfrone, die der 
Ulme und Birke durch ihre Flügel, andre vermöge ihrer 
blasigen Bildung, wie ferner die Samen der Pappel, der 
Weide durch ihren Haarschopf, ferner wie ganze frucht
tragende Pflanzen zur itugeiform geballt und von der 
Wurzel gelöst schon von leisem Luftzuge fortbewegt wer
den, bei stärkerem Winde aber ungeheure Strecken durch« 
fliegen; wie die mit Widerhaken versehenen Nüßchen der 
Hundszunge und v. A. dem Fell der Thicre anhängend, 
weit, ja von Menschen mit der Wolle der Thier? in 
andre Welttheile verschleppt werden; oder auch die Somen 
fleischiger. Thieren und Menschen zur Nahrung dienender 

22 
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Früchte im Darmkanal ohne ihre Keimkraft zu verlieren 
weithin fortgetragen und mit dem erforderlichen Dünger 
an oft sehr entfernten Orten abgefetzt werden, (Mistel. 
Phytolacca etc.), wie ferner durch die Schnellkraft der 
Fruchtklappcn, (Balsamine. tlura) oder des Samen« 
mantels (Sauerklee) oder andrer Frnchtthcile die Samen 
weit von der Mutterpflanze lveg fortgeschnellt werden; 
u. f. w. Besonders reich an Belegen hierfür ist die Vege
tation der weiten Steppen und nur dadurch erklärlich 
die Verbreitung vieler Arten vom nordwestlichen Africa 
aus bis zu den Vor bergen des Altai und Tian-schan. 

Weniger bekannt mögen die wunderbaren Vorrich
tungen sein, die viele solcher Früchte und Samen be
fähigen an solchen Oertlichkeiten zu hafte«, die ihnen die 
Bedingungen zu ihrer Keimung und zum Gedeihen der 
erwachsenden Pflanzen bieten, dagegen ihre Reise weiter 
fortzusetzen, wenn sie solche nicht finden. Ee würde zu 
weit führen näher auf dieses unerschöpfliche Thema ein* 
zugehen; nur erinnern will ich an die bekannte Bildung 
der Früchte von Erodiuin (Reiherschnabel), Stipa (Feder-
gras) ic. Fast scheint es diese Vorkehrungen seien um 
so sorgfältiger — wenn man eine solche verpönte teleo
logische Ausdrucksweise gestatten will, — je eigensinniger 
die Pflanze in Bezug auf ihre Existenzbedingungen ist. 
Nur ein Beispiel möchte ich anführen. 

Tetradiclis, ein kleines einjähriges Pflänzchen ans 
der Familie der Zygopliyleen *), gedeiht nur auf einem, 
sehr kurze Zeit im Frühjahr etwas feuchten, eigentüm
lichen, bittersalzhaltigen Boden, den sie wie es scheint nur 
an wenigen Punkten der weiten Steppen und Wüsten 
von Aegypten an östlich durch Arabien (?) bis Belud-
shistan und nördlich durch Mesopotamien, am Caspisee, 
an der untern Wolga bis in die songarischen Steppen 

") Aus vielfachen Gründen gehört Tetradiclis dieser Fa
milie an, und Z. timplex ist die ihr zunächst verwandte Pflanze. 
Das Endo- xi. Aletiocorpium der Frucht, trennt sich bei der Reife 
von dem Epictirpiuui und bildet einen eigenthümlichen Ueber-
zug der Samen der Zygopbyllum-21 rten. 
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findet. Hier keimt sie im ersten Frühjahr, entwickelt 
rasch Blüthen und Früchte und stirbt schon nach wenigen 
Wochen. Jede kleine Frucht enthält 24 Samen; von 
diesen sind 16 ganz ohne Mittel zur Fortbewegung, sehr 
klein, verhältnißmäßig schwer, und fallen daher aus der 
Frucht auf den Boden, der die Mutter nährte, wo sie 
sicher sind, im nächsten Frühjahr die zu ihrer EntWicke-
lung nöthigen Bedingungen zu finden. Acht andre Sa
men, sonst genau eben so gebildet, bleiben aber eng ein
geschlossen von einem der 8 Theile, in welche die Innen 
schichten der Fruchthülle zerfallen. Jeder solche Fruchthei! 
hat vollkommen die Gestalt eiues Federballs. Unter dem 
Schutz dieses schwammig häutigen höchst leichten Körpers, 
begiebt sich, vom leisesten Luftzuge fortgeweht, ein solcher 
Samen auf weite Reisen, nicht eher zur Ruhe gelangend, 
als bis er im nächsten Frühjahr eine geeignete ©ertlich« 
feit zu seiner Keimung gefunden. Durch die kleinen freien 
Samen ist die Erhaltung der Art gesichert, durch die an
dern die weite Verbreitung der Art ermöglicht; dennoch 
gehört das Pflänzchen zu den größten Seltenheiten, die 
man nur zufällig auf sehr weiten Entfernungen, hier aber 
in kleinen dichten Gruppen findet. So entdeckte es Ehren-
berg und fand es später Kotschy um Alexandria, Chesney 
und später Noö am Euphrat in der Nähe von Babylon, 
Steven und dann C. A. Meyer am Caspischen Meere 
bei Sallian, Stocks in Beludschistan, Ewersmann und 
Claus am Arsagar in der Wolgasteppe. Karelin u. Kt-
riloit» beim Gorjkoi Piket in der songarischen Wüste, 
während andere botanische Reisende, so auch ich, auf 
vielen Reisen theils in denselben, thcils in ähnlichen 
und dazwischen liegenden Gegenden sich vergeblich darnach 
umsahen. 

Entbehrt aber eine Pflanzenart solcher Mittel zur 
Verbreitung, und ist sie dabei dennoch sehr wählerisch in 
Bezug auf die äußeren Bedingungen ihres Gedeihens, 
sind diese vielfältig und finden sie sich nicht leicht Her ei
nigt, so muß notwendiger Weise ihre Verbreitung eine 
sehr beschränkte bleiben, ja möglicher Weise beschränkt 
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auf den Ort ihrer Entstehung, der durch jeiue besonderen 
äußeren Verhältnisse eben ihre Eigenart bedingte und 
hervorrief. Es möchte nicht schwer fallen, selbst auS der 
Gebirgsflora Europas einzelne solcher Pflanzenarten auf
zuführen, deren Verbreitungsbezirk ein sehr beschränkter ist. 
(Zahlbruckncra, Saxifraga araclmoides, Haberica 
rhodopensis к.) Auffallend wird aber die Erscheinung, 
wenn sie sich aus sämmtliche Arten einer Gattung 
erstreckt. 

Einen solchen Fall bieten die Arten der Gattung 
Dionysia. Es sind dies zierlid)e kleine Pflänzchen, faft 
in allen Stücken mit unseren Schlüsselblumen und Aun
fein übereinstimmend, nur tri sehr verkleinertem Maßstabe-
Sie kommen nur auf Gebirgen in einer Höhe vou min
destens 4000' und weit drüber vor, verlangen selbst in 
solcher Höhe, wo sie im Wmter. wenn auch nid)t dauern
den. doch oft strengen Frost ertragen, einen fast heißen, 
durchaus trockenen Sommer mit ewig heitrem Himmel, 
zugleich aber möglichst vollständigen Schutz^ gegen 
die sengenden Strahlen der Sonne, aber auch gegen 
tropfbar flüssiges Wasser, das sie überdies, wenn es sie 
doch trifft, durch eine feine, meist drüsige Behaarung ab
wehren ; sie gedeihen nur auf fast nacktem felsigen, wohl 
meist kalkhaltigem Boden, in dessen feinen Spalten 
sie wurzeln und halten nur wenigen Detritus und die 
Spuren von Dammerde, die sich auf ihre Kosten bilden, 
zwischen ihren dicht gedrängten Zweigen zurück. Eine 
Vereinigung dieser elinmtischen und loealen Bedingungen 
scheint sich nur im transelbrnsensischen Persien und in 
den zunächst im W. und O. angränzenden Kurdistan 
und Afghanistan zu finden, denn nur auf diesem ver
hältnißmäßig beschränkten Gebiete kommen die 12 bisher 
bekannt gewordenen Arten der Gattung vor. Aber noch 
weit enger begrünzt ist das Gebiet jeder einzelnen Art. 

Je nach der Localität, in der sie angesiedelt sind, 
nehmen die verschiedenen Arten ein verschiedenes Aussehen 
an. Am wenigsten charakteristisch ist dieses bei den Arten, 
die in engen Spalten schattiger Felsenwände wurzeln, in 
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welche ihre oft ziemlich langen, korallenförmigen. kaum 
rabenkielbicken, mit dnnkel violetten Farbenstoss enthal
tender Rinde überzogenen Stengel und Wurzelstöcke tief 
eindringen. Aus dem Spalt ragen dann kurze Stengel-
spitzen mit wenigen nicht sehr gedrängten etwas größeren 
Blättern hervor, an deren Spitze wenige schlankröhrige 
Blumen austreten. 

Schon eigentümlicher sind die Formen, die auf Fels
vorsprüngen fast senkrechter Nordabhänge des Gebirges 
bald kleinere, zuweilen aber auch 2—3 Fuß im Durch
messer haltende Dichte, ja harte Polster bilden, die sich 
im Frühjahr mit zahllosen zarten Blumen, meist gelb, 
selten violett, bedecken; die zahlreichen kurzen aufrechten 
Stengel sind mit dicht geschindelten sehr kleinen.Blättern 
vieler Jahrgänge bedeckt, und bilden dicht an einander 
gedrängte Sänlen. zwischen denen kein Regentropfen durch
dringt/ Ihr Wachsthum ist sehr langsam, denn der Jahres-
trieb beträgt oft kaum eine Linie und ein solches Polster 
mag oft Jahrhunderte alt sein. 

'Am eigentümlichsten aber erscheinen die Arten, die 
sich auf der unteren Fläche überhängender Felsplatten 
und dem zunächst daran glänzenden Theile der darunter 
gelegenen senkrechten Felswand, gegen Sonne und Regen 
vollkommen geschützt, ansiedeln. Sie bekleiden diese Wände 
gleichsam mit einer Tapete, die während der Blüthezeit 
von ganz ungemeiner Zierlichkeit ist. Ihre dünnen viel
fach verzweigten Stengel kriechen an die Felswand ge= 
schmiegt und mit feinen Wurzelfaseru haftend, weit fort, 
au der Spitze eines jeden jungen Zweiges eine Blattro-
sette tragend, aus jeder 1 oder 2 Blumen treibend, unb 
bei einiger Vorsicht gelingt es mit der Hand große 
Stücke dieser Tapete loszulösen, obgleich sie brüchig und 
meist dünn ist. 

Bei allen Arten treten die Blumen unmittelbar aus 
der kleinen bicht gebrängten Blattrosette hervor, sehr selten 
sinb sie. unb auch bann nur kurz gestielt; bic kleine kug-
lige Kapselfrucht bie nur 2—3 Samenkörner entwickelt 
bleibt zwischen ben Blättern verborgen, öffnet ihre 5 
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Klappen nur wenig, die verhälwißmäßig schweren eckigen 
Samen bleiben im "mütterlichen Rasen, werden weder vom 
Winde weggeweht, noch vom Wasser fortgespült, keimen 
hier, oft erst nach Jahren, verdichten und breiten den 
mütterlichen Rasen aus. ohne über ihre Geburtsstätte 
hinauszugehen; denn auch nicht leicht ist in der Nähe ein 
ebenso geeignetes Plätzchen zu finden. Der Verbreitung?-
bezirk solcher Pflanzen kann nur ein sehr beschränkter sein, 
und den Nachweis ihrer Seltenheit liefert die Geschichte 
der Entdeckung der einzelnen Arten. 

Bor fast hundert Jahren entdeckte HablizI, der Reise-
geführte S. G. Gmelins, im Samamys-Gebirge. einem 
Zweige der mächtigen Albrus-Kette. zwischen Rescht uud 
Teheran, die erste Art der Gattung: I). aretioidos. 
Das von ihm gesammelte Tapetenstückchen, im Herbarium der 
Akademie zu St. Petersburg aufbewahrt, ist Alles, was 
von dieser Art in Herbarien existirt; denn spätere Rei
sende. die wenn auch nicht genau dieselbe Gegend, doch 
benachbarte Gebirgszüge botanisch untersuchten, haben sie 
nicht wieder gesehen weder Aucher Cloy, der den Dema-
wend zum größten Theil erstieg, noch Kotschy. der in den 
Gebirgen um Teheran einen* ganzen Sommer zubrachte 
und gleichfalls den Demawend besuchte, und der doch 
durch seinen Aufenthalt in den Umgebungen von Schiras 
sich ein geübtes Auge für diese eigentümliche Pflanzen
form erworben haben mußte, noch endlich Buhse, der das 
Samamgebirge durchzog und auch am Demawend hinauf
stieg. Etwa 10 Jahre später (1783 oder 84) sammelte 
Michaux —in Persien, ohne irgend welche nähere Angabe — 
eine zweite Art, von der nur ein Exemplar im Herbarium 
Delessert existirt, D. Michanxii. Kein anderer Reisender 
hat sie wieder gefunden. Erst 50 Jahre später (1835) 
erhielten einige Herbarien denZuwachs von 2 Arten durch 
den fleißigen Aucher Eloy. der eine — D. odora — 
im assyrischen Kurdistan im Gebirge Nalkuh. die andere 
— D. cacspitosa — auf der Alpenkette des Etwend 
im westlichen Persien entdeckte. Von der Letzteren qv 
stiren nur wenige Exemplare in Herbarien, denn sie ist 
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später nicht wieder gesehen worden. D. odora jedoch 
wurde im Jahr darauf von Kotschy, wohl in der Nahe 
des Aucherschen Fundorts, im Karagebirge Kurdistan, 
wieder gefunden. Kotschy war aber auch 6 Jahre später 
der Entdecker von 5 neuen Arten: D. diapensiaeiolia, 
revoluta, bryoides, drabaeforinis und Kotschyi, 

.sümmtlich aus den Gebirgen in den Umgebungen von 
'Schiras uud der Ruinen vonPersepolis. Auch diese5 Arten 
sind nur von ihm, und später von keinem Andern, einige 
offenbar nur in spärlichen Exemplaren gesammelt. 

Die zehnte Art entdeckte üBiiHfc am 25. April 1849 
in den Felsritzen des südlich vou Jesd gelegenen hohen 
Schir-kuh; da Niemand später den Schir-kuh bestiegen, 
— ich sah ilm auf eiliger Reise nur von Weitem, — so 
sind die wenigen von Buhse zurückgebrachten Exemplare 
die einzigen dieser Art in Herbarien. 

Endlich hatte auch ich die Freude zwei unbeschriebene 
Arten zu entdecken, und erlaube mir eine etwas eingehen
dere Schilderung der beiden weit von einander entfernten 
Fund- und Standorte zu geben. 

Es war am 22. Juui/4. Juli 1858 als wir uns von 
ii user m reizenden Nachtlager bei der schönen Ruine der 
Moschee von Kadamgah erhoben und mit Sonnenauf-
gang aufbrachen, um den gegen 10,000' hohen Gebirgs
paß, der die Gebiete von Nischapur und Meschhed trennt, 
zu übersteigen. In fortwährendem langsamen Ansteigen 
hatten wir das malerisch gelegene Gebirgsdorf Derrud 
erreicht, und gelangten von dort in ein immer enger wer-
dendes steileres, von einem Gebirgsbach durchrauschtes 
Felseuthal. Die Wände waren mit einer Verhältnis 
maßig üppigen Vegetation bedeckt, und das Einsammeln 
vieler bis dahin nicht beobachteten Pflanzen ließ mich 
weit hinter unserer zahlreichen Caravane zurückbleiben. 
Da fesselte mich plötzlich der Anblick einer kleinen natür
lichen Felsengrotte dicht am Wege. Sie wurde von 
einem etwas über Manneshöhe überhängenden Felsen 
über einer senkrechten Wand gebildet, die gegen Norden 
gerichtet war. In der oben angegebenen Weise war die 
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Grotte mit einem wunderbar zierlichen Teppich ausgeklei
det. Jede andre Vegetation war auf diesem Fleck aus
geschlossen. Während meiner ganzen Reise habe ich nur 
diesen einen Teppich gesehen. Dennoch war dies Pflänz-
chen (D. tapetodes m.) schon etwa 18 Jahre früher 
beobachtet worden, obgleich an einem ziemlich entfernten 
Fundort, wie mich ein kleines blüthenlosos Bruchstück-
chen einer Pflanze belehrte, die Griffith in Cabulista ent
deckte, und die, von Kew aus, einigen Hauptherbarien 
unter dem irrigen Namen D. bryoides mitgetheilt war. 

In den letzten Tagen des März a. St. des folgen
den Jahres waren wir aus der Grauen erregenden Wüste 
Luth plötzlich in die paradisische Oase von Chabbis ein
bezogen. Die Palmen standen in voller Blüthe. deren 
künstliche Befruchtung war in vollem Gange; die uns 
angewiesenen Wohnungen waren mit Tausenden von Zenti
folien geschmückt; ringsum erfüllte die Lust der Wohlgeruch 
blühender Orangen- und Zitronenbäume, die gleichzeitig ihre 
saftigen Früchte gereift hatten, die Granatäpfelbüsche prang
ten im dunklen Purpur ihrer Blüthe, und in Fülle bedeckte 
das zartere Rosenroth die zahlreichen Büsche des eiuhei-
mischen Oleanders; dem Palmenwald schlössen sich üp
pige goldige Weizenfelder an. deren Ernte begonnen hatte. 
Dem Botaniker, als solchem, bot jedoch dieses kleine Pa
radies auf seinem durchweg unter Kulturen stehenden 
Boden wenig Ausbeute und daher auch wenig Reiz; es 
war die allen Dattcloasen gemeinsame allbekannte Flora. 
So zog ich es denn vor mit einigen Reisegenossen in 
das nordwestlich gelegene Hochgebirge zu steigen. Hier 
liegt schon in beträchtlicher Höhe, in einem reizenden, von 
einem Gebirgsbache durchrauschten Thale, das reiche Dorf 
Sfyrtsch. Die Gegend erinnert auch in ihrer üppigen 
Vegetation an die von Derrud und Dshegar. Das Dorf 
ist in weiten Obst- und Weingärten verborgen und be* 
schattet von mächtigen Platanen und Wallnußbäumen. 
Der weiße Maulbeerbaum, dessen reise Früchte wir schon 
in Chabbis genossen, entfaltete hier eben erst Blätter und 
Kätzchen. Oberhalb des Dorfes steigt das Thal zur Fels-
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Wucht werdend immer höher. Der vorherrschende Thon-
schiefer wird hier von Dolomit unterbrochen. Hier war 
es wo ich am 30. März/11. April, zum erstenmal eine 
Polster bildende Dionysia erblickte. JD. rhaptodes in. 
Zwei große graugrüne mit zahllosen gelben Blümchen 
von zierlichster Bildung bestreute Kissen, eines vom an
dern um einige hundert Schritt entfernt, bedeckten etwas 
schwer zugängliche kleine Vorsprünge der nördlichen Felsen-
wand. Bon beiden Kissen nahm ich einen guten Bor» 
rath von Exemplaren mit. Noch Niemand hatte diese 
Art früher gesammelt, und auch ich habe sie weder in jener 
Schlucht, noch sonst wo in den Gebirgen Persiens später 
wiedergesehen. 

So sind denn von den 12 Arten der Gattung nur 
zwei, jede zu zweien Malen von verschiedenen Botanikern 
gesammelt worden, deren eine wohl in sehr benachbarten 
Oertlichkciten: D. od ora, dagegen bie andre an zwei recht 
weit von einander entfernten Punkten: D. tapetodes, 
in O. Persien und in Calmlistan. 

Aus dein Angeführten muß nothwendig der Schluß 
gezogen werden, daß die Verbreitung der Dionysiaarten 
eine äußerst beschränkte ist. Ein Umstand scheint aber 
noch stärker zu diesem Schlüsse zu berechtigen. 

Fast alle langröhrigen Arten der Primulaceen zeigen 
in Bezug auf die gegenseitige Stellung der Sexualorgane 
eine Doppelbildung, die mit bem Namen Dichotomie 
bezeichnet wirb. Die stets im geschlossenen Kreise sitzen-
den Staubbeutel sind nämlich in einer unb derselben 
Art bald in der Nähe der Mitte der Kronenröhre, bald 
oben in der Nähe des Schlundes eingefügt, in elfterem 
Falle sind sie weit von dem Griffel überragt, dessen 
Narbe bis zum Schlünde oder über diesen hinaus ragt, 
im letzteren ist der Griffel gewöhnlich knrz und die Narbe 
steht unter 8er Einfügung der Staubblätter. Nun ist bei 11 
von den bisher bekannt gewordenen Arten nur die eine oder 
nur die andre Blüthenbildung beobachtet, ja diese Stellung 
sogar als Artencharactcr in die Diagnosen aufgenommen. 
Nur von D. rhaptodes finb beide Blüthenformen be-
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kannt, an Exemplaren, die von 2 ziemlich von einander 
entfernten Rasen entnommen sind. Wird es nicht in 
hohem Grade wahrscheinlich, daß die in Herbarien auf
bewahrten sämmtlichen Exemplare der übrigen 10 Arten, 
(an dem Griffithschen Exemplare der D. tapetodes habe 
ich keine Blume gesehen —) mir von je einem einzigen 
Rasen geliefert sind? 

Nicht umhin kann ich zu bemerken, daß die zwölf 
aufgeführten Arten sehr scharf von einander unterschieden 
sind; nicht durch ein Mehr oder Minder, nicht durch 
größer und kleiner, oder dgl. sondern jede von den 
andern durch zahlreiche fcharfe Charaktere, und durch-
greifende Verschiedenheiten in allen Organen. Nicht die 
Spur von Übergangen. 

Zahlreiche Fragen drängen sich dem genauen Beob-
achter dieser eigentümlichen Verhältnisse auf, an deren 
Beantwortung ich mich nicht wagen mag. In welchem 
genetischen Zusammenhang stehen diese Pflänzchen unter
einander? oder mit den verwandten Gattungen? oder 
mit einem gemeinschaftlichen Ahn? Wie gelangten sie, 
von solchen weit entfernt, zu ihren so eigenartigen so 
isolirten Standorten. Kann hier Kampf ums Dasein 
stattgefunden haben? kann hier von natürlicher Zuchtwahl 
die Rede sein? Sind die eigentümlichen äußern Bedin
gungen ausreichend zur Erklärung der Eigenart der 
Pflänzchen? Entwickelte sich ihre Eigenart allmählig im 
Laufe von Jahrtausenden? Oder entsproßten sie gleich 
in ihrer jetzigen Form aus, durch geänderte äußere Be
dingungen modificirten Keimen eines andersgearteten 
Ahnen? n. s. w. 

Ehe wir zur Beantwortung solcher Fragen schreiten, 
und auf. wenn auch noch so berückende, doch meist schwan
kende Hypothesen thurmhohe Theorien bauen, bestreben 
wir uns vor Allem der freien Natur in möglichst 
weitem Umfange ikire Geheimnisse abzulauschen, und im» 
sern Schatz an unumgänglichen Bausteinen — sie bilden 
keineswegs einen ,wüsten Steinhaufen." -- zu mehren, 
denn nur„fortgesetzte specielle Detmlnntersuchungen gewäh-
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„ten den festen empirischen Boden, ohne welchen jeder 
„generelle Gedankenbau zum speculative» Luftschlosse wird/ 
(Häckel gen. Morphol. p. XVIII.) 

Allerdings darf man nicht unter den Brombeerbüschen und 
dem Weidengestrüpp, unter den Hagebutten und Ackerdisteln, 
die in ihrer LebenSzähigkcit sich den widernatürlichsten 
Bedingungen auf eimm seit fast einem Jahrtausend von der 
knechtenden Hand des Menschen durchwühlten Boden an« 
bequemen, feine Ecksteine suchen. 



Hebet ungewöhnliche durch geologische 
Vorgänge erklärte Bewegungen Ostvalti-

schen Landsee- und Meereswasfers. 
Vortrag gehalten in der 

Sitzung der Norpater Uawrforscher-Gesellschafl 
am 14. September 1871 

von 

C. GrewingK. 
3m Kreise Telsch des Gouvernement Kowno befindet 

sich ein, mit seiner Mitte etwa in 40° L. u. 55° 42' Br. 
fallender, 6 Werst langer und 3 '/2 Werst breiter See. 
der den Namen Lnkschta oder Warne*) führt und 
durch Reichthum an großen Fischen ausgezeichnet ist. 

Aus Mittheilungen der lettischen Mahjas Weesis und 
der Ostseezeitung ergiebt sich, daß dieser See gegen 
Ende des August-Monates 1871, an eineni völlig wind
stillen und milden Tage, plötzlich unruhig wurde, schäumte, 
und hohe Wellen aufthürmte. Nach den Mahj. W. 
warfen die Wellen bald eine Menge todter Fische 
an's Ufer nnd verbreitete sich gleichzeitig ein durch
dringender Schwefelgeruch, während die Ostseezeitung 
wohl anch van starkem Schwefelgeruch während des Phäno-
mens berichtet, außerdem aber bemerkt, daß nach Ver
lauf von 3 Tagen das Toben des Wassers aufhörte und 
die ganze Oberfläche des Sees dicht mit kleinen und 
großen Fischen bedeckt war. unter denen sich Hechte von 
200 Pfd. (?) Schwere befanden. Da man fürchtete, 
daß durch die in Fäulniß übergehenden Fische die Luft 
verpestet werden möchte, so wurden die Bauern der um-
liegenden Dörfer aufgeboten und mehre Tage hindurch 
sämmtliche tobte Fische aus dem See herausgeschafft und 

*) Litauisch Krähennest. Am Nordende des Sees liegt 
der Flecken Wornü, litauisch Medininkaj (Waldbewehner). Hier 
stand einst ein berühmter Heidentempel mit ewigem, dem Per-
kun geweihten Feuer und fiel hier der Marschall Heinrich v. Plock, 
3320 im Kampfe gegen Gedimin. 
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unter einer starken Kalkschicht in der Erde vergraben, 
„©eit jener Katastrophe nimmt das Wasser in dem Sec, 
das seitdem einen schwefligen Geruch und Geschmack hat. 
mit jedem Tage immer mehr ab. und hat es den An
schein als ob es mit der Zeit gänzlich versiegen werbe."' 

Obgleich diese Angaben nicht genau sind und wei-
tere Berichte über die Abnahme des Wassers erwartet 
werden müsse«, so reichen sie doch hin, um die Ursache 
des Phänomens auf die Eröffnung einer unter dem See-
boden befindlichen Gypshöhle und auf das gleichzeitige 
Freiwerden des in ihr angesammelten, vorhcr abgeschlossenen 
Schwefelwasserstossgases zurückzuführen. Dieses Gas wird 
auch zunächst den Tod der Fische veranlaßt haben. Die 
Größe der Höhle ließe sich aus dem Wasserverlust deS 
Sees berechnen. Zu bemerken wäre ferner, daß die 
nöchstbclcgene Seduuentformatiou, welche auf Gypshöhlen 
unter dem See schließen lassen tonnte, ein in gerader 
Linie etwa 10 Meilen vom Warne See entfernter Zech« 
steinkalk ist. dagegen die Existenz devonischer Gyps- und 
Gypshöhlen hier viel weniger Wahrscheinlichkeit hat. 

Aehnliche Erscheinungen und insbesondere ein mehr 
oder weniger lebhaftes, unerwartetes, durch meteorologi« 
sche Einflüsse nicht erklärliches Aufwallen des Wassers, 
hat  man am A ru f  е е  i n  d e r  A l t m a r k ,  a m  K r e s s i n  s c h e n  
See in der Mark, am Der went See unweit Keswick 
i n  M e y e n b u r g  u n d  i m  k l e i n e n  S e e  a m  F uße des Seege-
berger Gypsbergcs in Holstein beobachtet. Das Wasser 
des Tolen-See bei Neu-Braudenburg begann am 
19. Juni 1852 Morgens zwischen 4 it. 5 plötzlich von 
den Ufern aus nach der Mitte hin sich zu bewegen und 
bort eine merkliche Erhöhung zu bilden, während das 
Wasser des aus dem See abfließenden Baches, von der 
bei Neu-Braudenburg gelegenen, etwa 250 Ruthen von 
dem See entfernten Vierraden Mühle an, bei fehl hohem 
Wasserstand, rückwärts nach dem See zu fließen begann 
und zwar so stark, daß es bei der Mühle um etwa 1 
fiel. (Archiv des Vereins der Fennde der Naturgeschichte 
Mecklenburgs XIX. 1865. S. 121.) 
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Den Grund dieser Erscheinungen bin ich geneigt in 
Vorgängen zu suchen, die denjenigen am Warne See im 
Allgemeinen entsprechen, doch werden Localuntersuchuugen 
festzustellen haben, ob Gyps- oder Kalkstein Höhlen, ob 
Schwefelwasserstoff, oder Kohlensäure, oder Kohlenwasser 
stossgas. oder beim Zusammensturz von Höhle» heraus
gepreßte gewöhnliche Lust, die Wasserbewegung der be
zeichneten Seen bedingten. Auch das Phänomen ani 
"lolen See braucht nicht, wie geschehen, durch Erdbeben 
erklärt zu werden. Dagegen könnten Letztere oder Wasser-
beben mit mehr Grund zur Erklärung der, in der Nord-
und Ost See und auch bei Li bau beobachteten, am Pom
mern)  chen S t rande mi t  dem Namen Seebären (cor*  
rumpirt aus la barre, Fluthwelle) bezeichneten Erschei
nung dienen. Diese Erscheinung besteht darin, daß bei 
ruhiger oder wenigstens nur mäßig bewegter Lust, ein nicht 
sehr ausgedehntes Strandareal plötzlich von gewaltigen 
Wellen üderstuthet wird, wobei sich mitunter zugleich ein 
donnerartiges Geräusch vernehmen läßt. Volle Sicherheit 
wird man indessen für die Annahme eines Wafferbebens 
erst bei denjenigen Seebären haben, wo gleichzeitig auch 
Erdbeben auf dem Festland? verspürt wurden. Bekanntlich 
machte sich das Lissabon« Erdbeben vom 1. Nov. 1755. 
noch bei Rendsburg, in der Trave bei Lübeck, in Meklen-
bürg (zwischen 11 und 12 Uhr Mittags) an Teichen, 
Seen und Quellen und sogar bei Abo in Finnland be
merkbar. Für die meisten Seebären ließen sich aber keine 
gleichzeitigen Erderschütterungen nachweisen. 

Am schwierigsten erscheint die Deutung einer Bewe» 
gung des Peipus-Wassers, über die Dr. Bertram in 
seiner Abhandlung „Magien" Dorpot 1868. S. 118 
und 137 ber ich te t .  Im Jahre 1844 t ra t  der  Pe ipus-
See. am N>WUfer, in der Ecke bei Nennal, und nur 
hier, für einige Monate in ganz unerhörter Weise aus 
den Ufern, so daß die Poststraße zeitweife verlegt werden 
mußte. Als Ursache nimmt Dr. Bertram eine Hebung 
oder Senkung des Bodens an. die sich aber nach einigen 
Monaten dergestalt ausgleichen mußte, daß der Boden 
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wieder in die alten Niveauverhältnisse gerieth. Für der
gleichen lokalisirte Seukuugs- und Hebungserscheinungen 
liefert der geognostische Bau der Ostleeprovinzen wenig 
Anhaltspunkte, wenn auch die ältern Formationen durchweg, 
jedoch stets für größere Gebiete, nach gewissen gefeßmü> 
ßigen Richtungen gefältelt erscheinen. 

Vor jedem weiterm Erklärungsversuche dieser oder 
anderer ähnlicher Erscheinungen durch Bewegungen des 
Bodens, verstärkte Zuflüsse, andersgerichtete Strölnungen 
u. dgl. mehr, wären möglichst viele und genaue Angaben 
über, in unfern Provinzen gemachte, hierhergehörige Beo
bachtungen erwünscht und soll die vorliegende Notiz zu 
Mittheilung derselben anregen. 



liebet zweckmäßige Bewitthschaftung 
ptivatet Fischeteien. 

Auszug aus einem Vortrage, 
gehalten in der 

Sitzung der Dorfitter Naturforscher Gesellschaft 
am 21. September 1871 

von 
Dr. K. E. von Laer. 

Große Gewässer können nicht ausgefischt werden. 
Die außerordentliche Fruchtbarkeit der Fische, verbunden 
mit dem Umstände, daß die Fische im Berhältniß zu der 
Quantität der erhaltenen Nahrung wachsen und sich ent
wickeln, hat die Folge, daß 

in einem großen Gewässer so viel FiMeisch er
zeugt wird, als Fischnahrung darin vorhanden ist 
oder producirt wird. 

Daraus folgt aber nicht, daß in großen Gewässern 
der Ertrag der Fischerei sich immer gleich bleiben müsse, 
wie man auch fischen möge, vielmehr verschlechtert er sich 
fast immer, weil die Menschen den werthvollern Fischen 
mehr nachstellen; denn bei großen Gewässern haben viele 
Menschen das Recht der Fischerei, und jede Partei möchte 
so viel als möglich von den kostbarsten Fischen haben. 
Was aber von kostbaren Fischen weggefangen wird, er
setzt die Natur durch weniger werthvolle, die jetzt mehr 
Nahrung haben. Daher ist die Regelung der Fischerei 
in großen Gewässern sehr schwierig; es muß der Eigen-
nutz Aller gezügelt und das Recht jedes Einzelnen gegen 
alle Mitbewerber geschützt werden. Dieses Ziel kann 
kaum anders erreicht werden, als durch gegenseitige Be
aufsichtigung. 

Als Beispiel kann die Fischerei im Rheine dienen. 
Zur Zeit der französischen Revolution wurde die frühere 
gegenseitige Beaufsichtigung aufgehoben, indent man sie 
als eine Beschränkung der Freiheit ansah. Seitdem hat 
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dec Ladjtsang utt Rheim jelje abgenommen und iii gi 
iieuwatlig nur gering. Jetzt bemi'cht mait sich Wirtin 
Äischcrci Gesetze einzuführen/ 

Veschlänkic 1111b private Fischerei uut erscheinen sich 
sehr von der in grossen Mciuäffera. Kleine fiSeioälfn: sind 
leicht so auögesischt, das; sie einige Jahre hindurch fujt 
keinen Ertrag geben. Man kann daher nicht sagen, daj: 
so viel Fischfleisch erzeugt werde, altf Wahrung da ist. 
(ŠS tarnt au Mittlern fehlen, die Nahrung zu ronfutuirni 
Hier tritt eine andere Schwierigkeit für die Nonuirung 
einer zweckmäßigen Fischerei ritt. Die Erzeugung her 
Fischnahrung kann sehr verschieden der Quantität und), 
und danach Ш Wachsthum und die Nepioductiou hn-
Fisdje langsam oder rasch sein. Darum ist, soviel mit 
bekannt, nod) nie eine Norm für die Benutzung klein« i 
Fi )d)crc ien vorgesch lagen,  —  d i e  künst l i ch  gerege l te  Kar  
pfenzucht ausgenommen. wo die Bewirtschaftung nad) 
dem (Suhmifehtngsgangc tiormirt wird. 

Jeder Besitzer muß den Fortgang der Entwiitelung 
der Fisd)c in feinen Gewässern selbst beobachte«. Abei 
wie? Id) rathe in einer bestimmten Jahreszeit, entweder 
im Frühling oder im Herbste mit einem feinen Netze so 
oft und so' lange zu fischen, bis man von den Werth 
vollsten Flschen Exemplare ans allen Jahrgängen et hält. 
Nach der licrfd)icbencn Größe derselben wird man bettr 
theilen können, wie schnell sich diese Fisdjart ausbildet 
und in welchem Lebensjahre sie laichfähig ivird. 

Bei г с i d) 11 ф e v Nahrung wird л ant ltd) je di 
F i s c h a r t  s c h n e l l e r  l a i c h fähig  a ls  be i  ä rml icher  
Nun muß es allgemeine Stiegel sein, keine Fischart früher 
absichtlich zu fangen, als bis sie laid)faljig ist. Äoch 
besser ist es freilich, wenn man das zweite Jahr des 
Laichens abwartet. Aber selbst wenn matt im ersten 
Jahre des Laichens fischt, pflege» die Fisd)e während des 
Fangens selbst so viel Laich abzusetzen, daß der Nad)« 
wuchs aus diesem den Norrath der Fische erhält. Das 
sieht man im Peipus, то mit unglaublich engmaschigen 



Nehm gefischt wird, so daß die größeren Fische, jährlich 
abnehmen, die Stinten aber nicht, weil diese im zweiten 
Lebensjahre, in welchem sie von den Rehen gefaßt werden, 
ich im ihr erstes Laichjahr haben. Alle übrigen hiesigen 
Mische brauchen mehr Zeit. Obgleich also gegenwärtig 
im Peiplis am meisten Stinten gefangen werden, so wird 
dirji'v See doch mit der Zeit immer mehr ein Stinten 
See werden, wenn die feinen Nehe noch ferner im Ge
brauche bleiben. Es ist aber sehr schwer sie ganz abzu
schaffen, du die Stinten jeht einen größeren merkantili-
irlii'ii (Gewinn bringen als alle anderen Mische zusammen, 
m staalswissenschaftlicher Hinsicht also die wichtigsten sind. 
Ätan bat mir freilich in Dorpat gesagt, als ich den 
Pcipns bereiste. Stinten kämen mir in gewissen Gegen-
den des Sees vor, und nur in geringer Zahl. Allein 
das ist ein Dörplsches Uoriirlheil, gegen welches ich mich 
nicht genug aussprechen kann. Sie sind überall und 
werden, wenn sie int Frühlinge zur Laichzeit in starker 
Bewegung sind, an allen Küsten bis Sere nets und 
jogar noch im Ausflüsse der Narowa gefangen. Wahr 
isi es nur. daß int Pleskauschen See die größeren Mische 
noch mehr abgenommen haben als im großen See, weil 
man im Pleskauichen See das ganze Jahr hindurch auf 
->eu Stintcnfang ausgeht. Wahr ist fccner. daß man in 
Livland die Stinten wenig als Constitutions-Artike 
trimmt^ das kommt aber nur daher, daß sie auf der pskow 
schen Seite besser bezahlt werden und daher fast fämittt-
lich auch von der Livländischen Seite aufgekauft und 
nach Osten erpedirt werden. Durch Erkundigungen bei 
den Fischhändlern in St. Petersburg habe ich mich über
zeugt, daß jeht die Stinten, die jährlich in St. Peters 
bürg und der Umgegend verbraucht werden, größtenteils 
aus dem Peipus See, und nur zum kleinsten Theile aus dem 
Bjelosero . der im vorigen Jahrhunderte als vorzüglichster 
Fundort der Stinten galt, herstammen. Den besten Beweis 
von der weiten Verbreitung der aus dem Peipussee und 
besonders dem Pleskauschen Theile desselben gefangenen 
Stinten erhielt ich im Winter 1852 während meines 

2** 
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Aufenthaltes auf der Insel Talapsk. Es kam dahin cms 
Inroslaw eine Fuhre von 8 großen Schlitten, um ge
trocknete Stinten einzukaufen. Diese Nachfrage war auch 
bald befriedigt. Jaroslaiv liegt viel näher von Bjelosero, 
als vom Peipus, jener See muß das Bedürfniß nicht 
genug befriedigen. Nach meiner Abschätzung werden 
jährlich in beiden Abschnitten des Peipus gegen 800(1 
Millionen Stinten — meistens bevor sie noch die mitt
lere Größe erreicht haben, gefangen. Man wird daher 
die Stintenfischerei in diesem See wohl nicht anders ab
schaffen können, als wenn man die gefammte Fischer-Be
völkerung einigeSahre hindurch ernährt. Ich habe deshalb mir 
vorgeschlagen, daß die Netze etwas größere Maschen im 
Sacke haben müssen und zwar so wie die Stintennetze 
in Schweden sind, im Sack 3 Knoten auf einen Zoll, nicht 
wie sie sich im Peipus eingebürgert haben, mit 4 Knoten auf 
einen Zoll. Dieser Unterschied ist nicht unbedeutend, 
denn in den schwedischen Netzen gehen U Maschen auf 
den Quadratzoll, in denen, die im Peipus gewöhnlich 
sind, aber 16. 

So schwierig es sein wird im Peipus die Stinten-
fischerei ganz abzuschaffen, so leicht würde es sein die 
Stintenfischerei vom Wirtsjärw, wohin man die feinen 
Netze gebracht hat, abzuschaffen, indent man diesen Netzen 
den Zutritt ganz versagt. Läßt man diese Netze doch 
sich einbürgern, so wird der Wirtsjärw im nächsten Jahr
hunderte auch ein Stintensee sein. Ich habe nachdrück-
lich dagegen gewarnt. Allein es ist schwer eine Art 
ber Publication zu finden, die in Livland gelesen wirb. 
Jetzt wähle ich tiefe Zeitung unb bie Schriften ber Na
turforscher-Gesellschaft. Fruchtet bas nicht, werde ich mich 
an die Augsburger Allgemeine Zeitung wenden müssen. 

Doch zurück zu den Privatfischereien! 
Mein Rath ist, wie schon gesagt, baß man mit einem 

feinmaschigen Netze mehrmals nacheinander Probefisch
züge machen lasse, bis man die werthvolleren Fische von 
allen Jahrgängen gefangen hat. Man wird dann in 
der Größe der erhaltenen Fische Lücken finden, nach denen 
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dann die einzelnen Jahrgange sich von einander unter-
scheiden lassen. Deshalb müssen die Züge in derselben 
Jahreszeit unternommen werden, denn wollte man einige 
Züge im Frühling und andere im Herbst unternehmen, 
so würde man keine deutlichen Lücken erkennen und kein 
Urtheil haben, wie viele Jahre eine Fischart braucht, 
bis sie laichfähig wird. An den einzelnen Jahrgängen 
der Jugendzustände hat man aber einen Maßstab für 
die Nährbarkeit des Wasserbeckens. Nach dem Ergebnisse 
der angestellten Probefischereien mit dem feinen Netze 
muß d ie  Wei te  der  Maschen fü r  das b le ibende 
Net )  bes t immt  werden —  s o  z w a r ,  d aß d ie  wer th
vollen Fische höchstens im ersten Laichjahre ge
fangen werden, nicht früher. Noch räthlicher ist 
es, daß man das bleibende Neh so einrichtet, daß die-
jenigen Fischarten, die man bleibend brauchen will, im 
ersten Jahre des Laichens durchgehen; dann ist man sicher, 
daß die Zahl derselben sich erhalten wird. Ist das Netz 
zu engmaschig, so wird man in den ersten Jahren zwar 
viel fangen, sehr bald aber weniger. 

Aber wenn nun mehr als eine Art von werthvollen 
Fischen sich in einem beschränkten Wasserbecken findet, wie 
dann? Dann muß man freilich, um ganz zweckmäßig zu 
verfahren, auf die Ernährungsweise Rücksicht nehmen, 
was ich hier nicht vollständig erörtern kann, ohne unver
ständlich zu werden. Indessen muß in Bezug auf die 
Raubfische doch das Nöthigste gesagt werden; die gewöhn« 
lichsten unter unfern Raubfischen sind der Hecht, der Barsch, 
der Sandart und auch die Quappe; diese nähren sich von 
anderen Fischen. Dagegen sind unsere zahlreichen Eyprmus-
arten, die man wohl auch Weißfische nennt, und die man 
daran erkennt, daß sie gar keine Zähne im Maule haben, 
wie die Karauschen, Brachsen, Skier u. s. w. nicht Raub
fische. Die ersteren verzehren also die letzteren und ver
mindern ihre Zahl; allein da sie ihnen die Nahrung 
nicht entziehen, so entwickeln sich die Unversehrten um so 
rascher, da dieselbe Quantität von Nahrung sich aus eine ge-
ringere Anzahl vertheilt. Darauf beruht der bekannte Rath, 
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in einen Karpfenteich einen ober ein Paar Hechte zu feiten. 
Man halte nämlich in Schweben im vorigen Jahrhun 
berl bic Erfahrung gemacht, baß. wenn man in ein 
Wasserbecken, in welchem sich Karpfen ober ähnliche zahn
lose Fische befinben, ein Paar Hechte fetzt, bie erfteren 
schneller wachsen. Gewöhnlich erklärt "man sich biese 
später auch Von embern Seiten bestätigte Erfahrung durch 
bic Annahme, baß bic Karpfenarten zu faul sind, sich 
zu bewegen, baß sie aber, burch bic Hechte öfter erschreckt, 
sich bic nöthige Motion machen unb bcslialb besser ge
deihen. Ich halte biefc. Ansicht für unbegründet. Jedes 
Thier bewegt sich fo viel, als feinem Lebensprocesse ge 
beihlich ist. Da aber bic Hechte den Kmpfennrtcn bie 
Nahrung nicht entziehen, bic in sehr kleinen Tluerchen. 
Würmern unb ausgelösten organischen Stoffen besteht, 
dagegen aber eine Anzahl lum jenen Fischen selbst ver
zehren, so bleibt für bie nicht gefressenen ein größerer 
Borrath von Nahrung zur Rerlheilimg. Daraus folgt 
für bic Fischerei bie praktische Regel, bnß man, wenn 
bic Sohl bcr Raubfische nur eine geringe ist, diese nicht 
als einen Nachtheil, sonbern als rincn Vortheil zu be
trachte» hat; bcnn man hat bas Fleisch bieser Raubsnche, 
ohne an bem Fleisch brr Weißfische zu Verlieren. Wenn 
aber bic Zahl bcr Raubfische sehr groß ist. thit tmou 
wohl, sie geflissentlich zu vermindern-

Am schlimmsten ist in bieser Beziehung unter un 
fern Fischen bcr Hecht, weil er sehr fruchtbar ist, cm 
ausgetretenen Ufern sehr häufig günstige Laichplätze findet 
und sehr früh schon junge Fische angreift, nachdem er 
nur in bcr ersten Jugend kleinere Thierchen anderer Art 
verzehrt hat. 

Die kleineren Fifcharten unserer Gewässer: Stinte, 
Gründlinge, Schmerlen n. s. w. sollte man nicht ab
sichtlich fangen, sonbern ben größeren eben genannten 
zur Nahrung lassen. 

Worin besteht aber bic Fischnahrung überhaupt? Außer 
den Fischen selbst dienen zur Nahrung der Fische die 
Würmer und die Insccten^Larven, welche in unfern Wassern 
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leben, wozu besonders die Larven der Zweiflügler, der 
Libellen, Ephemeren und einiger Masserwanzen und 
Käser gehören, noch besonders sehr kleiner, dem bloßen 
Auge kaum sichtbarer Thierchen, welche die Naturforscher 
Entomostraceen nennen und welche dadurch besonders 
wichtig werden, daß sie die Hauptnahrung der kleinen 
eben ausgekrochenen Fische bilden. Diese Entomostraceen 
nähren sich wieder von den kleinsten Abfällen der Pflanzen. 
Außerdem scheinen aber in Zersetzung begriffene organi
sche Stoffe zur Fischnahruug dienen zu können, wenn sie 
nur so weit im Wasser vertheilt sind, daß dieses durch 
sie nicht einen üblen Geruch bekommt. Gegen verdorbe
nes Wasser sind nämlich die Fische sehr empfindlich. 
So wird der Dünger, in ein kleines Wasserbecken gebracht, 
den Fischen tödlich; wenn er aber in einem größeren 
Wasser sich gehörig vertheilt, wird er Fischnahrung; Schaf-
dünger wird sogar zur Mästung der Fische gebraucht. 
Eben so sind Flachsweichen in kleineren Wasserbecken den 
Fischen tödlich; in großen aber vermehren die sich ablö-
senden vegetabilischen Theilchm die Fischnahrung. 

In Bezug auf die Nahrung ist nun zu bemerken, 
daß eine Anzahl von kleinen Pflanzen im Wasser die 
Nahrung der Fische vermehrt, weil an ihnen sich die En-
tomostracecn sammeln und nähren. Die größeren, wie 
Rohr und Binsen, tragen, so lange sie grünen und wach
sen, wohl nur wenig bei; allein wenn sie gegen den Win-
kr absterben, verwandeln sie sich doch wieder auf man
nigfache Weise in Fischnahrung. Eine Pflanze aber muß 
man bekämpfen, die sogenannte Wasserlinse, welche zu
weilen unsre Teiche ganz bedeckt. Sic wird dann schäd
lich, weil sie den Zutritt'der Luft hindert. Es ist leicht, 
sie mit einer Harke von der Oberfläche des Wassers ab
zuziehen. Eine geringe Quantität von Wasserlinsen lasse 
man ungestört. ' Mit Ausnahme dieser Wasserlinsen bat 
man die übrigen Pflanzen zu schonen, da auch der Laich 
der Weißfische sich am sichersten entwickelt, wenn er den 
Wasserpflanzen angeheftet wird. Deswegen sind besonders 
in den Buchten die Pflanzen zu schonen. 
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Aber auch bic Laubholzbäume unb Sträucher an den 
Ufern sollte man schonen unb möglichst vermehren, denn 
nicht nur sammeln sich an ihnen solche Insecteu, welche 
ihre Eier ins Wasser legen, sonbern das abfallende Laub 
gibt den Entomostraceen reichliche Nahrung und diese die
nen wieder den jungen Fischen zum Futter. 



Sitzungsberichte 
der 

Dorpater  Natur  fo rschergese l lschaf t .  

Dreiundfünfzigste Sitzung 
am 21. Januar 1871. 

Der Herr Präsident Dr. von Baer eröffnete die Sitzung 
vor einer zahlreichen Versammlung, und forderte den 
Secretären zur Verlesung des Rechenschaftsberichtes auf. 
(f. Heft 2. pag. 175—203) Herr Dr. G. Seidlitz gab einen 
Bericht über den Bestand der Sammlungen. 

Ein Schreiben von Seiner Excellenz dem Herrn Cu
rator ward verlesen, enthaltend die Bestätigung der am 
14. Nov. neugewählten Mitglieder. 

Herr Prof. Adelmann schlug zum Mitgliede vor den 
Herrn H. D. Schmidt in Pleskau. Da derselbe schon 
früher Mitglied gewesen war, so genügte die Erklärung 
des Beitritts. Es wurden vom Seeretären znr Mitglied
schaft vorgeschlagen und von der Gesellschaft aufgenommen 
Herr Professor Oswald Schmiedeberg, 

„ Cantl. Eugen Block, d. Z. Inspektor der Sternwarte 
„ Stud. Axel Harnack, d. z. Assistent am Physika!. 

Cabinet. 
Es meldeten sich ferner und wurden aufgenommen 

Herr Wilhelm von Stryk zu Kioma 
„ Franz Sintenis, Oberlehrer zu Dorpat. 
„ Alexander Paulson, Oberlehrer zu Dorpat. 

Den Antrag des Herrn Professor Stieda, in Zukunft 
alle Publieationen der Gesellschaft allen ihren Mitgliedern 
gratis zuzusenden, hatte das Conseil (in seiner Sitzung 
vom 8. Januar) berathen und empfahl denselben nicht 
anzunehmen, da jeder Autor 50 Separatabzüge von sei
ner Arbeit erhalten könne, daher voraussichtlich die meisten 
von denen, die sich für den betreffenden Gegenstand in-
teressiren, leicht ein Exemplar vom Autor bekommen, oder 
ein solches für den Herstellungspreis erstehen könnten. 
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sobald sie Mitglieder sind. Bei beut herabgesetzten Bei-
trittsgelde von fünf Rubel könne die Gesellschaft feint 
Mehrausgabe wagen. Dieser Meinung des (Sollseite 
wurde beigestimmt. Vom Conseil wurde der Antrag ge
stellt, außer in den Monaten Januar, April und October 
noch Sitzungen im Februar, März, Mai. — September. 
November und December abzuhalten und zwar an jedem 
»$. Dienstage des Monates. Jene sollten nach wie vor 
öffentlich sein, zu den andern können Gäste durch die 
Mitglieder eingeführt werden. Sämmtliche Sitzungen 
seien durch die Zeitungen anzuzeigen. Die Gesellschaft 
stimmte den Anträgen bei. 

Nach Erledigung dieser inneren Angelegenheiten hielt 
Herr Dr. G. Seidlitz einen Vortrag über: Mimitry und 
mimctische Insekten unserer Fauna, (s. Seite 207) 

Viernndsiinfzigste Sitzung 
am Dienstag, den 23. Februar 1873. 

Daraus gab Professor Arthur von Oellingen einen 
Bericht über Zöllner's theoretische Erörterungen über die 
Spectra der Körper in ihren verschiedenen Aggregat,zu
standen und de» hierbei obwaltenden Zusammenhang. 

Der Herr Präsident Dr. von Baer hielt einen Bo;> 
trog Über „die Entwicklung aus dem unbefruchteten (Sic 
einer Chironormis-SItf nach O. v. Grimm." 

Fünfundfünfzigste Sitzung 
am Dienstag, den IG. März 1871. 

An Stelle des Herrn Präsidenten eröffnete der Herr 
Director Professor Grewingk die Sitzung. Vom Seere-
tniren wurde Herr Benjamin von Liphart zu Tammist 
zur Mitgliedschaft vorgeschlagen und aufgenommen. 

Eine Schrift vom Gewerbe-Verein war eingelaufen, 
enthaltend die Aufforderung, gemeinschaftliche Schritte zu 
thun zur Erforschung von Jnsektenschäden. Es wurde 
beschlossen, Vorschläge des Eonscils abzuwarten. Herr 
Conservator Vai. Russow legte eine Birkhenne vor, deren 
Schwanzfedern dem Birkhahne entsprechend entwickelt 
waren. 
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Professor Arthur von Dettingen legte der Versamm-
lnutt einen Entwurf meterologischer Instructionen für Ne-
benstationen in den Ostseeprodinzen zur Begutachtung vor. 
Hieran knüpfte Herr Professor Willkomm die Aufforde
rung, phänologische Beobachtungen zu organi siren und 
fertige Schemata mit den Namen der zu beobachtenden 
Pflanzen an die bisherigen Herren Beobachter zu senden. 

Sechsundfünfzigste Sitzung 
am Dienstag, den 20. April 1871. 

Der Herr Präsident von Baer eröffnete die Sitzung 
mit einem Vortrage über den Vogel Solitairo. Darauf 
schritt die Gesellschaft zur Erledigung ihrer inneren An
gelegenheiten. Von dem Herrn Gustav Baron Krüde-
ncr ans Stärket war ein Schreiben eingelaufen, in welchem 
Herr Moritz Graf Mcugdcn zu Mujnhn zum Mitglicdc 
vorgeschlagen wurde. Die Gesellschaft nahm den Antrag 
он. Ferner wurden vorgeschlagen und ausgenommen die 
Herren 

Albert Gnrgens zu Utlila 
Theodor Grimberg, ennd. pliys. zu Dorpat 
Eonstontin Winkler, Stud. bot. zu Dorpat. 

Der Secretaire zeigte den bei ihm angemeldeten Aus-
tritt des Herrn Robert von Stryk zu Weslcröhof an. 

Zum Grundkopitale der Gesellschaft im Betrage von 
je f)U Rubeln waren Zahlungen eingelaufen von den Herren. 

August von Sieverö zu Alt-Kusthof 
Alexander Baron Wolff zu Alswig 
Harri von Stryk zu Arraö und Koikull 

wodurch dieselben ihre Jahresbeiträge ein für allemal ab
gelöst hatten. 

Auf die von der Gesellschaft ergangenen Aufforderun
gen auf gegenseitigen Schriftenaustausch waren Zusendun
gen eingegangen vom zoologisch-mineralogischen Verein zu 
Negciwburg, von dcr Naturforscher-Gesellschaft zu Altcnr 
bürg, vom naturhistorisch-mcdicinischcn Verein zu Heidel
berg und von der Sociale de Physique et d'llistoiro 
naturelle a Geneve. 



274 — 

Siebenundfünfzigste Sitzung 
am Dienstag, den 21. September 1871. 

Der Herr Präsident Dr. von Baer hielt einen Vor
trag „über die Bewirthschaftung ländlicher Fischereien" 
(f. Seite 263). §crr Pros. Willkomm gab einen aus-
sichtlichen Bericht Über die Ergebnisse einer forstwissen-
schaftlichen Excursion nach Sil)» und Kurland, welche die 
Leser in extenso finden auf Seite 221. 

Als Mitglied wurde aufgenommen Herr Dr. Karl 
Weihrauch, Docent in Dorpat. 

Achtnnd fünfzigste Sitzung 
am Dienstag, den 19. October 1871. 

Der Herr Präsident Dr. von Baer hielt einen Bor
trag „über die Verwandtschaft der Ascidien mit den 
Wirbeltieren." 

Es habe unter den Naturforschern die Behauptung 
Kowalevsky's großes Aufsehen erregt, die Slseidicn oder 
Seescheiden, die nur eine sackförmige Gestalt haben, ent
wickelten sich in der ersten Zeit ihrer Umbildung nach der 
Norm der Wirbelthiere. Kowalewski habe ncimlich beob
achtet, daß der einzige Nervenknoten, den diese Thiere 
besitzen, sich so bilde, daß an der betreffenden Stelle eine 
Rinne entstehe, die bald zu einem Rohre sich schließe, aus 
dessen innerer Wand der Nervenknoten sich forme. Da 
nun in den Wirbclthieren Hirn und Rückenmark auch so 
entstünden, daß zuvorderst eine sogenannte Rückenrinne 
sich zeige, welche zu einem Rohre sich schließe, ans dessen 
rnncrcr' Wand das Rückenmark mit dem Hirn wird, so 
chloß Kowalewski weiter, daß der Nervenknoten der As-

eidien ein Centraltheil sei, der auf dem Wege ein Rücken
mark und Hirn zu bilden anhalte und zu einem bloßen 
Nervenknoten oder Ganglion werde. 

Herr Professor Kupffer in Kiel bestätigte durch eigene 
Beobachtungen die des Herrn Kowalewski und nahm 
dessen Deutung an. Diese Berichte erregten das Interesse 
der Naturforscher, weil bis dahin kein Mittelglied zwischen 
Wirbclthieren und Wirbellosen bekannt geworden war, 
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hier aber in der EntWickelung einer einzelnen Thierforiu 
ein solcher Nebergang tatsächlich vorzukommen scheine. 

Der Vortragende, ohne die Richtigkeit der angeführten 
Beobachtungen anzugreifen, bezweifelt die Gültigkeit der 
Deutung. ' Nach ihm liege der einzige Nervenknoten 
der Aseidien an der Bauchseite und könne daher dem 
Hirn und Rückenmark nicht analog sein. * Seine Gründe 
seien 1) daß alle an den Boden oder an andere Körper 
bleibend angewachsenen Thiere nur mit der Rückenfeite 
angewachsen seien, nie mit der Bauchseite. Die Aseidien 
sind angewachsen, ihr Nervenknoten liege aber der ange« 
ivachseuen Stelle gegenüber, also an der Bauchseite, 2) 
daß in den Salpen, die den Aseidien zunächst verwandt 
sind, die aber frei umherschwimmen, der auch bei ihnen 
einzige Nervenknoten an der Bauchseite sich befinde und 
zwar an derselben Stelle, an der bei den Muscheln, welche 
mehre Nervenknoten haben, der größte sich finde. 

Herr Pros. Bunge sprach über die geographische Ver
breitung der Gattung Dionysia (s. Seite 247). Als 
Mitglied wurde aufgenommen Herr Dr. Gustav Teich-
müllcr, Professor der Philosophie zu Dorpat. 

Neunundfünfzigste Sitzung 
am Dienstag, den 18. November 1871. 

Auf den Antrag des Herrn Professor E. Schmidt 
wurde beschlossen, in Zukunft nicht am Dienstag, sondern 
an jedem dritten Donnerstage des Monats die Sitzungen 
abzuhalten. Zu Cassarevidenten für das laufende Jahr 
wurden erwählt die Herren Dr. Schwarz und Dr. Schultz. 

Der Secretaire machte die Anzeige, daß ihre Beitrage 
für alle Zeiten durch eine einmalige Zahlung von 50 
Rubel zum Grundkapitale abgelöst hatten die Herren 

Richard Baron Wolff zu Lubahn, 
_ Georg von Stryk zu Pollenhof. 

•Herr Valerian Russow legte eine große Auswahl seiner 
aus Turkestan mitgebrachten Naturalien-Sammlungen vor. 

Im Anschluß an den Bericht des Herrn Russow theilt 
Professor Boettcher mit, der genannte Reisende hätte die 



Freundlichleit gehabt ihn, mehrere Exemplare Dim Fib
rin iiKtdiiiouaiH zur Untersuchung zu übergeben. Лии 
daium befänden sich zum Theil noch Don dem :<S'lei|"di 
umschlossen, mit welchem sie nach dem neueren Dim den 
Aerzten befolgten Verfahren herausgeschnitten wurde». 
Die Kapsel des einen sei burnt und durchsichtig. Dim ei 
»ei feinen fibrösen Membran gebildet, die des andern? 
besiehe dagegen aus einer fleischigen durchschnittlich 1 (im 
dicke» Äkasse, welche Dim trüber mürber Beschaffen h'-ii 
und hie und da uon dunklen blutigen Flecken durch 
setzt sei. 

Bei mikroskopischer Untersuchung ergebe sich, briji rund 
uut den letzteren Wurm eilte äußerst maifenhnfte hellen 
Wucherung stattgehabt habe; Mustelfasern seien nicht ei 
kennbar, das Ganze Dielmehr dem embryonalen Binde
gewebe durch seinen Zeileunichlhum ähnlich. Dazwischen 
lägen allerdings kleine mehr saftige Stellen, die über (tu* 
der mürben Substanz äußerst leicht isolirbar seien. Mulsum 
es hat hier, wie auch aus anderen Erfahrungen bekannt, 
in der Umgebung des Wurms eine hochgradige enlzüni) 
liehe Wucherung stattgehabt. 

Was aber sehr bemcrkenswerth erscheine und noch 
nicht durch Beobachtung constatirt sei, ist, daß dieses 
entzündete Gewebe tum Embiyonen der Filarhi muili-
nciisis sich dicht durchsetzt zeigt. Beim Zerzupfen eines* 
kleinen Stückchens auch der in weiterer Umgebung des 
Parasiten liegenden Umhnllnngsmasse findet mau immer 
mehr oder weniger Don den ' jungen durch ihre л-nrui 
sehr charakteristischen Embryonen, Deren der mütterliche 
Organismus Hunderttausende birgt. In nächster Nähe 
des Wurms seien sie in enormer Menge Dorhanden. Es 
liege daher der Gedanke nicht fern, daß die Ausivaude 
rung der Embryonen ins Gewebe die Ursache der EM-
zündimg und der gefahrdrohenden Symptome fei, welche 
zu einer bestimmten Zeitperiode im Leben des Parasiten 
plötzlich auszutreten pflegen und sich namentlich beim 
Abreißen desselben, wenn man ihn durch Abwickeln zu 
entfernen sucht, erfahrungsgemäß derart steigern, daß.Ve-
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bcnsgcsahr entsteht ober wenigstens eine brandige Zerstör 
rung des betreffenden Kiirpertheils erfolgt. 

Schließlich bemonftrirte der Vortragende mikroskopische 
Durchschnitte ber Filaria mctlinensis, welche ben mit 
l£ml.iri)oitcii ganz vollgepfropften Fruchthalter zeigen, so
wie Präparate tum bcm entzünbeten Gewebe, in welchem 
die jungen eingewanberten Filarien in Menge sich 
»orsinven. 

Hierauf machte Herr Professor Grcwingf eine Mit 
lljciluug „über ungewöhnliche durch geologische Vorgänge 
erklärte Bewegungen Ostbaltischen Lanbsee- unb Meer 
Wassers" (s. Seite 259). 

Sechzigste Sitzung. 
am Mittwoch, den 15. December 1871. 

Der Herr Präsident von Baer eröffnete bic Sitzung, 
inbciu er bat aitwcfcnbcn Dorutaligcn Präsibenten der-
Gesellschaft Professor Dr. (S. v. Seidlij), als am Vor
abende ber Heier seines 50jährigen Doetorjubiläums be
grüßte uub beu Glückwunsch bcr Gesellschaft darbrachte. 
Herr von Eciblitt in seiner Autwort wandte sich au ben 
Herrn Präsibenten unb sprach diesem gegenüber feinen 
lebhaft gefühlten Dank aus für bic Anregung zum Stu
dium bcr Entwicklungsgeschichte, die er vor einer langen 
Reihe von Iahren aus den Werken des Herrn Präsiden
ten erfahren. 

Darauf sprach ber Herr Präsident über Livenschäbel, 
unb legte ein von bau Herrn Pastor K а wall zu Pusscn 
ihm übersaudteS Örcuiplar zur Ansicht vor. — Herr Prof. 
leichiitfilier hielt einen Vortrag über die Theorie der 
Generation nach Aristoteles-



Rechenschaftsbericht 
der  Dorpater  Natur forscher -Gese l lschaf t ,  

für das Jahr 1871. 
Vorgetragen im Januar 1872. 

Das verflossene Jahr hat anders als in früheren 
Jahren einen Fortschritt in der Thätigkeit unseres Verei-
nes gebracht, indem der Verkehr namentlich der in Dor-
pat anwesenden Mitglieder lebhafter und der Schriftenaus
tausch mit auswärtigen Gesellschaften in höherem Maaße 
zugenommen hat. Die im Jahre 1870 hoch ange
wachsene Zahl von Mitgliedern ist noch weiter gestiegen, 
sowohl durch Hinzutritt auswärtiger, als auch besonders 
solcher Personen am hiesigen Orte, die wir freudig als 
Mitarbeiter begrüßen. Den Verlust dreier Mitglieder 
durch den Tod haben wir zu beklagen, des Herrn Ge
neral Hofmann, des Herrn H. Baron Tiesenhausen 
zu Jdser und des Herrn Generalsuperindenten auf 
Mohn G. A. Schmidt. Die Zahl der Versammlungen, 
die sämmtlich zahlreich besucht waren, ist von dreien, 
die früher alljährlich stattgefunden hatten, auf acht ge--
stiegen, und die Sitzungsberichte werden bezeugen, daß 
auch Gegenstände, die sich auf die Naturkunde der Ost-
seeprovinzen beziehen, vielfach in Vortrag kamen. Wir 
dürfen dankend erwähnen der vielseitigen Anregung Set-
tens unseres Herrn Präsidenten, sowie derer, die ihre 
Vorträge uns zum Druck übergaben, unter denen beson
ders in rein wissenschaftlicher und in gemeinnütziger Hin-
ficht der Bericht des Herrn Professor Willkomm über 
seine forstwissenschaftliche Excursion hervorzuheben wäre. 
Der Schriftenaustaufch mit auswärtigen Gesellschaften 
hat zugenommen, die Zusendungen sind reichlicher als 
früher erfolgt, obwohl die aus Frankreich zu erwartenden 
diesesmal gänzlich ausgeblieben sind. Als besonders 
werthvoll nennen wir it. A. die umfangreiche Sendung 
der Zoological Society in London und die Schriften der 
Naturforschenden Gesellschaft in Kern. 

25 
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Unser Budget hat keine besondere Unternehmungen 
ins Werk zu setzen gestattet, womit der leider geringe 
Fortschritt im Druck des Archives zusammenhängen mag 

Bon der I. Serie sind die 2. und 3. Schluß-Liesc-
rung des VI. Bandes erschienen, enthaltend den 4. und 
Гк Jahrgang der meteorologischen Beobachtungen, eine 
in dieser Branche sehr seltene scheinbare Zwillingsgebuil. 
Wir finden die natürliche Erklärung in dem Umstände, 
daß das Beobachtungsmaterial vom Jahre I860 vcr-
werthet. und mit den Zahlen der späteren Jahre bis 
Ende 1870 in fünfjährige Mittelwerthe vereinigt werden 
konnte. Gegenwärtig wird der G. Jahrgang, * der von 
dem Herrn Dr. Weihrauch berechnet worden ist, gedruckt 
und zwar als 1. Lief, des siebenten Bandes I. Serie, 
welch letzterer ein ganzes Lustrum in 5 Lieferungen 
fassen soll. 

Eine größere Betheiligung an meteorologischen Be
obachtungen auf dem Lande, namentlich au Regenmessuii-
gen wäre wie schon oft an dieser Stelle erwähnt worden 
ist, sehr erwünscht. Auf Verfügung unseres Conseils 
sind mehre Meßapparate angefertigt worden, (von denen 
einer zur Probe ausgestellt ist). Die größte Schwierig
keit fanden wir in der Versendung. 

Von der I. Serie des Archivs befindet sich soeben unter 
der Presse eine Arbeit des Herrn Professor Grewingk „Zur 
Kenntniß ostbaltischer Tertiär- und Kreide-Gebilde", mit 
welcher die 2. Lief, des V. Bandes begonnen wird. 

Die II. Serie, die biologische, ist im verflossenen 
Jahre nicht gefördert worden. Jndeß werden uns für 
das bevorstehende Jahr mehrere Arbeiten in Aussicht ge-
stellt. Für den Druck des V. Bandes ist bis zur Vol-
llendung desselben auf Verfügung des Conseils ein De-
positutn in der Cassen-Ausgabe notirt, wie das die lieber-
ficht zeigen wird. 

Nachstehend geben wir den Cassa Bericht, wie er von 
den in der letzten Sitzung gewählten Herren Revidenten 
Dr. Schultz und Dr. Schwarz contrasignirt worden ist: 
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Einnahme. Rbl. K. 
Saldo Dom Jahre 1870 328 29 
Beiträge von 98 Mitgliedern. , . . . 
Aus dem Verkauf des Archives.... 
Aus dem Verkauf von Separatabzügen . 
An Zinsen vom Grundkapital .... 
Beitrag der Universität zum Druck der meteo 

rolog. Beob. v. Jahre 1870. . 
Summa 1047 87 

Ausgabe. 
Druck des Archives und der Sitzungsberichte 

nebst Depositum für den V. Band 
der II Serie 592 41 

Bibliothek und Sammlungen 109 87 
Auslage für Regenmeßapparate . . . . 67 — 
Administration (Inserate. Bedienung. Beleuch. 

tung ic.) 42 76 
Möblirung des Locales, Lampen к. . . 138 16 

Summa 950 20 

Somit bleibt für 1872 ein Saldo von 97 Rbl. 
07 Kop. Das Grnndeapital der Gesellschaft ist um 
265 Rubel gewachsen nnd beträgt 1590 Rubel. 

Das Conseil der Gesellschaft hat in seinem Bestände 
keine Aenderungen erfahren. Nachstehend geben wir das 
Verzeichnis; der Mitglieder. Zu den gelehrten Gesell-
schasten und Instituten, mit denen wir im Schristenaus-
tauschverkehr stehen, und wie wir sie im 1. Heft р. 51 
mitgetheilt haben, sind folgende hinzugekommen: 

Seit 1870. 
47) Der naturwissenschaftliche Verein von Neu-Vor-

Pommern und Rügen in Greifswald. 
48) Die Soci6t6 malacologique de Bolgiquo in 

Brüssel. 
49) Der Verein für Naturkunde in Fnlda. 
50) Der Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher 

Kenntnisse in Wien. 
25* 
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Seit 1871, 
Im Jnlande. 

22) Die Naturforscher-Gesellschaft in Charkow. 
23) Die Naturforscher Gesellschaft in Jekathermenburg. 
24) Die Gesellschaft für Naturwissenschaft, Anthropo» 

Iogie und Ethnographie zu Moskau. 
Im Auslande: 

51) Der Zoologisch • mineralogische Verein in Regens
burg. 

52) Der Naturwissenschaftliche Verein zu Lünebnrg. 
53) Die Naturforscher Gesellschaft zu Altenbnrg. 
54) Der naturhistorisch - medicinische Berein zn Hei

delberg. 
55) Die Zoological Society in London. 
56) Der Naturwissenschaftliche Verein zu Magdeburg. 
57) Die Sociöte de Physique et d'histoirc na

turelle zu Genf. 
58) Die Naturforschende Gesellschaft zu Basel. 
50) Die Naturforschende Gesellschaft zu Bern. 
60) Die Naturforschende Gesellschaft zu Danzig. 
61) Die Academy of Arts and Sciences zu New-

Haven in Connecticut. 
Somit find im letzten Jahre 14 Gesellschaften hin

zugekommen, und zwar 3 im Jnlande, 11 im Auslande, 
so daß wir im Ganzen mit 85 Gesellschaften und In
stituten . von denen 24 im Jnlande, 61 im Auslande, 
im Austauschverkehr stehen. (Aus dem Verzeichniß in 
Heft I ist zu streichen die Pollichia und der ausgelöste 
Werner-Verem in Brünn). 

Die Finanzen werden im bevorstehenden Jahre ge
statten, an neue Unternehmungen zu denken. Wir freuen 
uns, bemerken zu dürfen, daß der Herr Conservator 
B. Russow, nachdem er von seiner Reise nach Turkestan 
heimgekehrt, gegenwärtig seine Aufmerksamkeit der Erfor
schung unserer baltischen Fauna wieder zuwenden will. 
Seiner Bemühung verdanken wir einen nicht unwesent
lichen Zuwachs der ornithologischen Sammlung, worüber 
Dr. Seidlitz specieller berichten wird. 
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Bum Schluß geben wir das Accessionsverzeichniß 
der im Jahre 1871 eingelaufenen Schriften, und sprechen 
noch den Wunsch aus. es möchte anch in diesem 
Jahre der Berkehr ein lebhafter sein, und unser Verein 
zu immer größerer Thätigkeit sich entfalten. 

Mitglieder der Dorpater Naturforscher-
Gesellschaft. 

I. C o n s e i l. 
Präsident: Akademiker Dr. Karl Ernst von Baer. 
Direktoren: Professor Dr. Carl Schmidt. 

Professor Dr. Constantin Grewingk. 
Secretaire: Professor Dr. Arthur von Dettingen. 
Delegirter der Kais. Livl. gemeinnützigen und ökono» 

mischen Soeietät: Prof. einer. Dr. Carl 
von Seidlitz. 

Conservator der Sammlungen: Privatdoeent Dr. Georg 
von Seidlitz. 

IL Wirkliche Mitglieder, 

а) In Dorpat ansäßige Mitglieder*). 
Zeit der tSrivählung. 

1. 1851 30. Mai. *Dr.AltxanderGustavv.Schrenck, 
Mitstifter und erster Secretaire 
der Gesellschaft. 

2. 1809 30. Jan. Dr. Karl Ernst v. Baer, Aka-
bemiker, d. Z. Präsident seit d. 
30. Jan. 1809. 

3. 18G9 30. Jan. Alexander Beck, prakt. Arzt. 
4. 1869 12. April. Dr. Friedrich Bidder, Professor 

einer. 
5. 1863 24. Jan. Dr. Arthur Boettcher, Professor. 

*) Diejenigen Serren, vor deren Namen ein Stern ver-
zeichnet ist, haben tbre Jahresbeiträge durch einmalige Zah-
lung zum Grundkapital abgelöst. 
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(5. 1851 30. Mai. Dr. Alexander Bunge. Professor 
einer., Mitstiftcr der Gesellsch. 

7. 1869 30. Jan. Carl Baron Bruiningk Palloper. 
8. 1870 23. Febr. Dr. Thomas Clausen. Professor. 
0. 1869 12. April. Marian Gr. Czapski. 

10. 1869 30. Jan. Dr. Georg Dragendorf, Prof. 
11. 1870 14. Nov. Wladislaus Dybowski, Cand. 

zool. 
12. 1853 28. Sept. Dr. Constantin Grewingk, Pro

fessor. Conseilsinitglied seit d. 
30. Jan. 1809. 

13. 1871 20. April. Cand. Theodor Grõnberg. 
14. 1871 20. Jan. Stud. math. Axel Harnack. 
15. 1856 26. April. Dr. Peter Helm ling, Professor 
16. 1870 23. Febr. Major Ludwig v. Herzberg. 
17. 1870 23. Febr. Dr. Peter Jessen, Professor. 
18. 1869 30. Jan. Cand. Johann Gustav Ludwigs. 
19. 1869 30. Jan. Dr. Ferdinand Minding, Pro-

fcffor emcr. 
20. 1863 17. April. Dr. Arthur v. Dettingen, Pro

fessor, d. Z. Secretaire seit d. 
30. Jan. 1869. 

21. 1853 28. Sept. Nicolai von Dettingen, Land-
Marschall. 

22. 1853 28. Sept. Dr. Georg v. Oellingen, Prof 
23. 1871 20. Jan. Alexander Paulson, Oberlehrer-
24. 1851 30. Mai. Dr." Alexander Petzholdt, Prof-

Mitstiftcr der Gesellsch. 
25. 1853 28. Sept. Dr. Ernst Meißner, Professor. 
26. 1869 14. Nov. Dr. Emil Rosenberg, zweiter 

Prosector. 
27. 1869 14. Nov. Dr. Alexander Rosenberg, Prof. 
28. 1853 28. Sept. Dr. Michael Rösberg, Pro

fessor emer. 
29. 1809 12. April. Mag. Edmund Russow, Doc. 
30. 1870 23. Febr. Valerian Russow. Conservator 

am zoologischen Museum. 
31. 1861 19. April. Hermann v. Samson-Hinnnels-

tjerna-Urbs. 
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32. 1800 30. Jan. Dr. Alexander Schmidt, Prof. 
33. 1851 30. Mai. Dr. Carl Schmidt. Prof., d. Z. 

Director seit 1856 u. Mitstiftcr 
der Gesellschaft. 

34. 1871 20. Jan. Dr. Oswald Schmiedeberg, Prof. 
35. I860 12. April. Dr. Ernst Schvnfeldt, pract. 

Arzt in Dorpat. 
36. 1854 16. Oct. Dr. Woldemar v. Schultz, pract. 

Art in Dorpat. 
37. I860 30. Jan. Dr. Ludwig Schwarz. Observator. 
38. I860 14. Nov. Dr. Georg v. Seidlitz, Privat-

docent, d. Z. Conservator. 
30. 1871 20. Jan. Franz Sintenis Oberlehrer. 
40. I860 30. Jan. Dr. Ludwig Stieda, Professor. 
41. 1871 10. Oct. Dr. Gustav Teichmüller Prof. 
42. 1870 15. Mai. Dr. Friedrich Unterberger, Prof. 
43. 1871 21. Sept. Dr. Karl Weihrauch, Docent. 
44. I860 12. April. Dr. Moritz Willkomm, Prof. 
45. 1871 20. April. Stud. bot. Constantin Winkler. 
46. 1870 15. Mai. Cand. Alexander Wulffius. Hof-

gerichtsadvocat. 
47. 1870 23. Febr. Paul Zilchert. 

b) Auswärtige Mitglieder. 
48. 1870 14. Nov. ^Landrath Ernst Baron Cam-

pcnhauseu - Orellen. 
40. 1870 14. Nov. ^Alexander von Dilmar-Alt-

Fennern. 
50. 1855 14. Oct. ^Alexander v. Harder in Linden

haus bei Achern im Großherz. 
Baden. 

51. 1853 28. Sept. *Dr. August v. Oettingen-Kal-
kühnen, Hofmeister. 

52. 1853 28. Sept. ^August v. Sivers Euseküll. 
53. 1870 14. Nov. *August v. Sivers Alt-Kusthof. 
54. 1853 28. Sept. ^Heinrich von Stael - Holstein-

Staölenhof. 
55. 1870 14. Nov. ^Alexander von Stryk - Groß-

Köppo. 
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83. 1870 14. Nov. Axel v. Grünewaldt-Bellenhof. 
84. 1871 20. April. Albert Gürgens-Ullila. 
85. 1870 14. Nov. Georg v. Helmersen-Lehowa. 
86. 1853 28. Sept. Dr. Gregor v. Helmersen. Aka-

demiker m St. Petersburg. 
87. 1870 14. Nov. Jacob v. Klot-Lauternsee. 
88. 1870 14. Nov. Eduard Baron Krüdener Metzküll. 
89. 1870 14. Nov. Gustav Baron Krüdener-Karkell. 
90. 1870 14. Nov. Alexander v. Lilienfeldt-Alp. 
91. 1871 16. März. Benjamin v. Liphart-Tammist. 
92. 1859 18. April. Gotthardt v. Liphart-Rathshof. 
93. 1870 14. Nov. Wilhelm v. Löwis Bergshof. 
94. 1853 28. Sept. Ferdinand Baron Maydell-Krüd-

nershof. 
95. 1870 14. Nov. Paul Baron Maydell Kiddijerw 

(Wendau.) 
96. 1871 20. April. Moritz Graf Mengden-Mujahn. 
97. 1854 6. April. Landrath Carl v. Mensenkampff-

Tarwast. 
98. 1869 30. Jan. James v. Mensenkampff-Adsel-

Koiküll. 
99. 1870 14. Nov. Friedrich Baron Meyendorss in 

Riga. 
100. 1869 30. Jan. Leon Baron Meyendorss Ramkau. 
101. 1870 15. Mai. Guido v. Numers Jdwen. 
102. 1864 15. Jan. Dr. Leo v. Rohland-Ajakar. 
103. 1870 15. Mai. Leo von Rohland (jun.) zu 

Ajakar. 
104. 1869 12. April. Inspector Gustav Rosenpflanzer 

zu Rathshof. 
105. 1870 14. Nov. Guido v. Samson Himmelstjerna-

Kawershof. 
106. 1870 15. Mai. Ottokar v. Samson - Himmels

tjerna Kurrista. 
107. 1857 13. April. Hans Dietrich Schmidtin Pleskau. 
108. 1862 17. April. Max v. Schultz Kockora. 
109. 1856 26. April. Otto Graf Stackelbc'g - Neu-

Jsenhof. 



110. 1853 28. Sept. Reinhold v. Stacl Holstein Uhla. 
111. 1870 14. Nov. Alexander v. Stryk-Palla. 
112. 1853 28. Sept. Friedrich v. Stryk Morsel. 
113. 1869 30. Jan. Dr. Georg v. Stryk-Alt-Woi-

donm. 
114. 1870 14. Nov. Gotthard v. Stryk-Kibbijerw. 
115. 1871 20. Jan. Wilhelm v. Stryk-Kioma. 
116. 1859 18. April. Eduard v. La Trobe-Pajusby. 
117. 1853 28. Sept. Alexander Baron Uexkull- Hei-

mar (in Estland). 
118. 1853 8. Dec. Carl Georg v. Wahl-Lustifer. 
119. 1870 14. Nov. Eduard Baron Wolss-Stomersee. 
120. 1870 14. Nov. Landrath Friedrich Baron Wolff-

Kalnemois. 
121. 1870 14. Nov. Joseph Baron Wolss-Drulveen. 
122. 1870 14. Nov. Landrath Carl Baron Wran-

gell Schloß Luhde. 

III. Ehrenmitglieder. 
Zeit der Ernennung. 
1853 28. Sept. Alexander Fürst Suworow Rymniksky. 
1853 28. Sept. Dr. Carl Reichert, Professor der Ana-

tomie in Berlin. 
1855 16. April. Staats-SecretaireModestBaronKorff. 
1856 26. Oct. Dr. Eduard Grube, Professor der 

Zoologie in Breslau. 
1863 24. Jan. Dr. Alexander Graf Keyserling. 
1869 12. April. Dr. Ferdinand Wiedemann, Akade

miker in St. Petersburg. 
1869 14. Nov. Mag. Friedrich Schmidt. 
1870 23. Febr. Karl Eduard v. Liphart, Mitstifter 

und erster Präsident der Gesellsch. 
1870 23. Febr. Dr. Piers Walter, Prof. einer. 
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IV. Mitglieder der ü. SM. gemeinnützigen und 
ökonomischen Societät. 

I)r. Alexander b. Middendorff-Hellenorm. 
Carl Baron Ungern Sternberg-Korast. 
Dr. Carl v. Seidlitz-Meycrshoff. 
Eduard v. Oettingen-Jensel. 
Gregor v. Sivers^Kerjell. 
Carl b. Mensenkampff-Tarwast. 
Nicolai b. Groote-Carolen. 
August b. Sibers-Euseküll. 
August b. Pander Ronneburg-Neuhof. 
Friedrich b. Stryk-Morsel. 
Gottlieb b. Blankenhagen-Allasch. 
Hermann Baron Wrangell-Turneshos. 
Ldon Baron Meyendorff-Rarnkau. 

V. Corrcjpondirende Mitglieder, 
а) In Dorpat Ansähige. 

1853 28. Sept. Andreas Bruttan, miffenfch. Lehrer. 
1853 28. Sept. Theodor Liborius, Staatsrath. 
1853 28. Sept. Julius Schroedcr. Staatsrath. 
18(59 12. April. Dr. Theophil Bienert. 

b) Auswärtige. 
1853 28. Sept. August Riernschucider, Oberlehrer. 
1853 28. Sept. August Dietrich, Kunstgartner in Rebal. 
1853 28. Sept. AugustPacht, oinor. Jnsp. inWolmar. 
1853 28. Sept. Eduard Weber, Oberlehrer in Rebal. 
1857 1. März. I. H. Kawall, Pastor zn Puffen 

(Curland). 
1869 12. April. G. F. Büttner, Pastor zu Kabillen 

(Curland). 

In Allem zählt bic Dorpatcr Naturforscher-Gesellschaft 
150 Mi tg l ieber ,  unb zwar :  
22 Chrcnmitglieber, unter benen 13 als Mitglieber bcr 

K. Libl. Qcmcinn. unb ökonom. Societät. Unter 
ben letztgenannten sind 4 zugleich wirft. Mitglieber. 
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122 wirkliche Mitglieder, und zwar 47 in Dorpat an
wesend, 75 auswärtig. 

10 correfpondirende Mitglieder, und zwar 4 in Dorpat 
ansäßig. 6 auswärtig. 

Im verflossenen Jahre haben wir 2 wirkliche und 
ein eorrespoudirendes Mitglied durch den Tod verloren, 
während 

3 wirkliche Mitglieder eingetreten, 
ein wirkliches Mitglied wieder eingetreten 
und 13 wirkliche Mitglieder neu hinzukamen. 

Zuwachs der Bibliothek der Dorpater Naturfor-
scher-Gesellschaft im Jahre 187L 

1) Abhandlungen, herausg. vom naturwissensch. her
ein zu Bremen. Bd. V, Heft 3. Bremen 1871. 8°. 

2) Abhandlungen des Naturwissenschaft!. Vereins zu 
Magdeburg, v. I. 1870. 8°. 

3) Acta Societatis Scientianmi fennicae. Т. VI. 
Helsingi., 1861. 4to. 

4) Annalea de l'observatoire physique central, 
de Russic, publ. p. Wild. Annee 1866, 1867. 
1868. St. Ptrsb. 1870—71. 4to. 

5) Annuario della Society dei Naturalisti in 
Modena. Anno V. Modena, 1870. 8°. 

6) Arbeiten des Naturforscher Vereins zit Riga. N. F. 
4tes Heft. Riga. 1871. 8°. 

7) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst-, und Kur 
lands. I Ser. Bd. VI. Lief. 2. u.3. Dorpat. 1871. S0 

8) Archiv des Vereins der Freunde der Naturgesch. 
in Mecklenburg. 24tes Jahr. hrsg. v. C. M 
Wichmann. Neubrandenburg. 1871. 8°. 

9) Bericht (2ter, 3ter u. 12ter) der Oberhessischen 
Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. Gießen-
1849. 1853 und 1867. 8°. 

10) Bericht (1. u. 3.) des Offenbacher Vereins für 
Naturkunde über feine Thätigkeit. Offenbach, 1860 
und 62. 8°. 
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11) Bidrag till kännedom om Finland's Natur 
och Folk. Haftet 1, 4, 15—17. Hclsingf., 
1858-71. 8o. 

12) Bidrag till Finland's Naturkännedom, Etno-
grafi och Statistik. 6e haftet. Helsingf., 
1861. 8°. 

13) Bidrag till Finland's officiela Statistik. V. 
Temporaturförhällauden i Finland ären 
1846—1865. 1. haftet. Helsingf., 1869. 4to. 

14) Bolletino dell B. Comitato geologico d'Italia. 
1870 Nr. 11. 12. 1871 Nr. 1-8. 8«. 

15) Bulletin de l'Acad. des sc. de St. Ptsb. T. 
XV. Nr. 4. 5 Т. XVI Nr. 1-5. St. Ptrsb. 
1870—71. 4o. 

16) Bulletin de la 8oci6t6 Imp. des Naturalistes 
de Moscou. Annöo 1870 Nr. 3. 4. 1871. 
Nr. 1. 2. Mose. 8°. 

17) Correspondenzblatt des zoolog.-mineralog. Vereins 
in Regensburg. 24. Jahrg. Regensb., 1870. 8°. 

IS) Horao Societatis entomolog. Rossicao. T. 
VII, 4. VIII, 1. 2. Petropoli, 1871. 80. 

19) Jaarboek van de Koninkl. Akademie van 
Wetenschappen, gevestigd te Amsterdam, 
voor 1870. Amsterd. 8°. 

20) Jahrbuch des naturhistor. Landesmuseums von 
Kärnthen. Heft 1—4, 7 u. 9. Klagensurt, 1852 
bis 70. 8°. 

21) Jahrbuch d. K. K. geolog. Reichsanstalt. 1870 
Bd. XX Nr. 4. 1871 Bd. AXI. Nr. 1. 3. 
Wien. 8°. 

22) Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Natur
kunde. Jahrg. XXIII u. XXIV. Wiesbaden, 
1869 u. 70. 8o. 

23) Jahresbericht der Gesellschaft für Natur- und Heil
kunde in Dresden. Juni 1869 bis Mai 1870 
Dresd.. 1870. Oct. 1870 bis April 1871. Ebds. 
1871. 8. 
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24) Jahresbericht des Physika!. Vereins zu Franks. a./M., 
für das Rechnungsjahr 1869 —70. Franks. a./M. 
1871. 8". 

25») Jahresbericht der Natnrforschenden Gesellschaft Grau 
bünden's. N. F. XV. Jahrg. (Shitr., 1870. 8°. 

26) Jahresbericht (20.) der natnrhistor. Gesellschaft zu 
Hannover von Michaelis 1869 bis dahin 1870' 
Hannover. 1871. 4to. 

27) Jahresbericht des Physika!. Central-Obscrvatorinms 
für 1869, hrsg. v. H. Wild. St. Petersb., 1870. 
4. Desgl. für 1870 in Russ. Sprache s. unter 
Отчотъ. 

28) Journal (Tho quarterly) of the geological 
Society. Nr. 107. Loud., 1871. 8°. 

29) НзвЪеля Нмп. Руск. географии. Общества-
издав, подъ редакидею О. I'. Отсенъ-Сакопа. 
Т. VII. Nr. 1. 2. 4. 5. О. 116. 1871. 8". 

30) ИзвЬстш Спбирскаго ОтдЬла Нмп. Русел;. 
гсограФпч. общества. Т. I. Nr. 2 и 3. и 
Иродолж. кт» Nr. 2. Иркутска, 1870. 4. 

31) ИзвЬстш 11мп. Общества любителей ссто 
ствознатя, аптропологш и этиограФШ. Т. 
VIII. вып. 3 и Т. VIII Ч. I. Москва, 1870 
-1871. 4. 

32) Матер]алы для гсологш Poccin. Т. II. III. 
СПб., 1870-71. 8". 

33) Meddelclscr (V idenskabcl ige) fra Nat.urhisto-
risk Forcning i Kjobcnhavn for Aaret 1868, 
1869, 1870 u. 1871. Nr. 1—10. 8". 

34) Mcmorio del Regio Instituto Veneto di sci-
enze, lettere od arti. Vol. XV Parte II. 
1871. 4. 

35) Mšmoires (Nouvoaux) do la Soci6t6 Imp. 
des naturalistes de Mose. Т. XIII livr. 3. 
Mose., 1871. 4. 

36) Mömoires de la Societö de physique et 
d'histoirc naturelle de Genevo. Т. XX p. 1. 
2. XXI p. 1. tfc Table dos mömoires con-
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tonus dans los tomes I—XX. Geneve, 
1860—71. 4. 

37) Mitteilungen der schweizerischen entomolog. Gesell-
schast, redigirt U. Gust. Stierliu. Bd. III. Heft 6. 
Schasshausen. 1870. 8«. 

3.4) Mittheilnngen des naturwiss. Vereins für Steier-
niark. Bd' П Heft 2. Graz. 1870. 8". 

3D) Monatsbericht der Kgl. preuß. Akademie der Wis
senschaften zu Berlin. 1870. Juni., Novbr. und 
Decbr. 1871, Jan.—Aug. 8°. 

40) Отчотъ Имп. Русск. геограФпч. Общества за 
1870 г. Составлепъ О. Р. Остеш.-Саксиомъ. 
СПб., 1871. 8о. 

41) Отчетъ по Главной Физической Обсервато
рии за 1870 годъ. СПб., 1871. 8°. 

42) Õfversigt af Finska Vetonskaps-Societ.etcns 
Förhandlingar. V. (1857-63) XII (i860— 
70). XIII (1870-71). Helsingf. 8«. 

43) Proceedings (The) of the scientific meetings 
of the zoological Society of London. 1861 
—1870 cpl. Lond., 8°. 

44) Processen-Verbaal von de gewone vcrgade-
ringon der Koninkl. Akademie van Weten-
schappcn. Afdceling Natuurkundo, van Mei 
1870 tot. en met April 1871. 8°. 

45) Протокол?, lro зас-Ьдашя Уральскаго Об
щества любителей естествозпашя, 2Уго Декаб. 
1870 г. 8о. 

46) Протоколы засЪданШ Общества испытателей 
природы при Имп. Харъковскомь Унив. за 
1-  и Н-е полугод!е 1870. Харьковъ, 1870 8°. 

47) Ncpertorium für Meteorologie, hrsg. von der Kaiserl. 
Akademie der Wissenschaften, redig. v. H. Wild. 
Bd. I Heft 2. Bd. II Heft 1. St. Petersb., 
1870-71. 4. 

48) Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zu Dan
zig. N. F. Bd. II Heft 2—4. Danzig. I860. 8". 

49) Schriften des Vereins zur Verbreitung naturwissensch. 
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Kenntnisse in Wien. Bd. IX—XI. Wien, 1869 
bis 71. 8o. 

50) Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 
zu Dorpat, 1870. 8°. 

51) Sitzungsberichte des naturwifs. Vereins zu Magde
burg. Heft 2. Magdeb. 1870. 8°. 

52) Sitzungsberichte der K. bayer. Akademie der Wissen
schaften zu München. 1868, 1, 3. 1870, II. 1. 
2. u. 4. 1871. Mathem.-Phyf. Classe. Heft 1. 
München, 8°. 

53) Труды Русск. эитомологич. общества въ С. 
Петсрб. Т. VI, 1. 2. СПб., 1871. «'•>. 

54) Труды Общества испытателей природы прп 
Имп. Харьковскомъ УппверситетЬ. Т. I—III. 
18G9—1871. Харъковъ. 4. 

55) Undcrsökning (Sverigcs goologiska) Nr. 36 
bis 41 nebst Karten. Stockh., 1870. Text 8". 
Karten Fol. 

56) Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft 
zu Dorpat. Bd. VI. Heft 3. 4. Bd. VII. Heft 
1. Dorp., 1871. 8°. 

58) Vcrhandelingcn d. Koninkl. Akademie van 
Wetenschappen. Deel XII. Amstcrd., 1871. 4. 

59) Verhandlungen der Kaiserl. Miueralog. Gesellschaft, 
zu St. Petersb. (1848-49) (1850--51.) 1854. 
1863. 2. Serie. Bd. I—III. V. u. VI. St. 
Petersb., 1866—71. 8°. 

60) Verhandlungen der K. K. geolog. Reichsanstalt. 
1870 Nr. 13—18. 1871 Nr. 1-5. 7—13. 
Wien. Lex. 8°. 

61) Verhandlungen des naturforschenden Vereins in 
Brünn. Bd. VIII Heft 1. 2. Brünn. 1870. 8°. 

62) Verhandlungen des naturhistor. Vereins der preuß. 
Rheinlande und Westphalens, hrsg. v. C. I. An-
drä. Jahrg.'X—XIII. u. XIV., 1.1853-57. 
XXVI. 1869. XXVII, 1. 2. 1870. Bonn. 8° 

63) Verhandlungen des naturhistor.-medicinischen Ver
eins zu Heidelberg. Bd. V. Heft 4. O. I. 8° 
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04) Verhandlungen des Vereins für Natur- und Heil, 
kunde zu Presburg. N. F. H. 1. Jahrg. 1869—70. 
Presburg, 1871. 8°. 

65) Verhandlunqen drs zoolog.-botan. Vereins in Wien. 
Bd. VI, 3. 4. VII-IX. XI, 4. XV u. XX. 
Wien. 1856—70. 8°. 

(50) Vcrslagcn en mcdedeelingen der Koninkl. 
Akademie van Wetensehappen. Afdeeling 
Natuurkunde. Tweede reeks Deel V. Am-
sterd. 1871. 8°. 

67) Zeitschriftderdeutfchengeolog.Gesellschaft. Bd.XXII 
Heft 4. Bd. XXIII Heft 1. Berlin. 1870—71.8°. 

68) Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften, 
redig. v. C. G. Giebel n. M. Siewert. N. F. 
1870. Bd. I. II. Berlin. 8°. 

69) Catalog (I.) der Bibliothek des Vereins f. Natur
kunde zu Presbnrg, zusammengestellt von Dr. G. 
Böckh. Presburg. 1871. 8°. 

70) Geschichte (Zur) der Museen der Kaiserl. Akademie 
der Wissenschaften zu St. Petersb.. v. Ruprecht, 
Brandt und Goebel. 4. 

71) Goebel. Ad., 15 Sonderabdrücke seiner Arbeiten, 
aus verschiedenen Zeitschristen. 

72) Hauer. Frz. Ritter v.. Zur Erinnerung an Wilh. 
Haidinger. Wien. 1871. Lex. 8°. 

73) Helmersen (G. v.) Ucbcr die Braunkohlenlager bei 
Smela im Gouv. Kijew und bei Jelisawetgrad 
im Gouv. Cherson. St. Petersb., 1869. 8°. 

74) Ueber Meeresmuscheln aus der nördlich 
vom Syr-Darja liegenden Sandwüste Kara-Kum. 
St. Petersb.. 1868. 8°. 

75 ) , Notiz über die Berge Ak-Tau u. Kara-
Tau auf der Halbinsel Mangyschlak. am Ostufer 
des Kasp. Meeres. St. Petersb., 1870. 8°. 

76) Hofmann, E., Materialien zur Anfertigung geolog. 
Karten der Kaiserl. Bergwerks-Districte des Ural-

26 
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Gebirges. St. Petersb.. 1870. 4. Nebst Karten 
und Profilzeichnungen in Fol. 

77) Jessen (P.) lieber die neuesten Fortschritte in Be
zug auf die Maßregeln zur Tilgung der Rinder
pest in Rußland. £>. O. u. I. 8". 

78) , die Viehseuche (Cattle murrain) in 
Ostindien. Mit einigen Bemerkungen über die 
Rinderpest. O. -O. u. I. 8°. 

79) . Populäre Vorträge über Krankheiten, 
die von Hausthieren aus den Menschen übergehen 
können. III: Wurm und Roh. Dorp., 1870. 8". 

80) Kowall (I.) Aufforderung zu Naturbeobachtungen 
1 Blatt. 4. 

81) Лавровскш (П.) Способт, ii время образипя-
iiifl долшп» на jorfc Росс in. Харьков!,- ISM. s". 

82) Oettingen (Arth, o.) Meteorolog. Beobachtungen, 
angestellt in Dorpat int I. 1870. 4. n. 5 Jahrg. 
1871. 8o. 

83) Papst (Ed.) Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- und 
Kurlands. Bd. 1. Heft 3. Reval. 1870. 8». 

84) Scott (John) Neue europäische Hemipteren. O. •£>. 
u. I. 8o. 

85) Trautschold (H.) Der Klinsche Sandstein. Mask. 
1870. 4. 

80) Уставъ Общества испытателей природы при 
Ими. Харьковскомъ Университет Ь. Харьков ь, 
1801). 8". 

87) Выставка (Политехническая) 1872 г. въ Мо-
CKBf.. Москва, 1871. 8°. 

88) Zuwachs der Univ. Bibl. ic. zu Dorpat im Jahre 
1870. Dorpt.. 1871. 8°. 

89) 16 Dissertationen der Dorp. Universität aus beut 
Jahre 1871. 

Gericht über den Zuwachs der Sammlungen. 
Die Vögel erfuhren einen Zuwachs von 3 Arten: 

Fringilla montifringilla, Numcnius Phaeopus 
unb Bermel» Brenta, die Herr Conservator Rtlsso w 
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darbrachte. Demselben Herrn verdanken wir etile Ber-
vollständigung der Versammlung durch 43 Arten, von 
denen wir nur die benterkenswerthen anführen: 
Picus Martius L. Rcgulus cristatus Ray 
Upupa Epops L. Ficedula rufa Lath. 
Emberiza Sehocniclus L. — sibilatrix Beeilst. 
Fringilla Spiiius L. Sylvia nisoria Bechst. 
Corytlius erythrinus Ortygion Coturnix L. 

Pall. Aegialites curonicus 
Parus caudatus L. Besecke 

— borealis Selys — liiaticula L. 
Garrulus glandarius L. Haematopus ostrale-
Troglodytes parvulus gus Lš 

Koch Anser segetum Gm. 
Certhia familiaris L. Podiceps cristatus Ii. 
Accentor modularis L. Larus ridibundus L. 
Salicaria palustris Bechst. — canus L. 

var. hordeola 
Unsere Eiersammlung hat dadurch bie nicht unbeträcht

liche Zahl von 101 Arten erreicht, unb ist jetzt zweck
mäßig aufgegestellt unb catalogisirt werben. 

Der Conchylien-Sammlung nahm sich Herr Cand. 
Dybowski an unb vermehrte dieselbe um 24 Arten, so 
daß bieselbe gegenwärtig 44 gut bestimmte unb catalo-
gisirte Arten enthält. 

Von ber JnsckteN'Sammlung würben bie Käser, so
weit als bie 1. Lief, ber soeben erschienenen ,Fauna 
baltica, bie Käfer der Ostseeprovinzen" *) reicht (b. 13 
ersten Familien), vervollständigt unb nach bcm genannten 
Werk geordnet, und zwar mit Hinzufügung der Namen 
auch für die noch nicht vertretenen Arten unserer Fauna, 
so daß ein Berzcichniß dieser letzteren in den geordneten 
Schachteln vorliegt. Es ergiebt sich, daß wir von dm 
558 aus unseren Provinzen bekannten Käfern der 13 
ersten Familien 355 besitzen. — Aus Pleskau wurde 

*) Usber dieses Werk findet sich eine ausführliche Anzeige 
in der Beilage zu diesem Heft. Anm. d. Red. 

26* 



— 298 — 

uns eine Anzahl Puppen der Leineule, Plusin gamma, 
iiberfimht, die in dortiger Gegend die Leinfelder im ver
gangenen Sommer zerstörte. — Prof. Stiebet übergab 
eine Entwicklungsreihe der von ihm gezüchteten Stachel-
beerblattwespe, Nematus voriricosus. 

Die Herren Mitglieder, besonders die auf dem Lande 
lebenden, werden ersucht sich an der Vervollständigung 
unserer Sammlungen durch Zusendungen zu betheiligen. 
Besonders erwünscht sind land- und sorstwirth--
schaftlich schädliche Jnsecten, im ausgebildeten und 
im Larven-Zustande, da wir eine in dieser Hinsicht in
structive Sammlung, namentlich für unsere Landwirthe 
anlegen wollen. Ferner kleine Säugethiere in Spi
ritus Mäuse. Fledermäuse, Spitzmäuse) und Vögel frisch 
oder als Bälge. Wir sind gern bereit, daS 1801 ge
druckte Verzeichnis? unserer Sängetlnere. Vögel, Reptilien 
und Amphibien, sowie ein nächstens zu druckendes Ver-
zeichniß unserer Fische, Mitgliedern, die sich hierfür in-
trrcffircu wollen, zu übersenden. Dr. G. Stidlitz. 



Anhang. 
Bericht über die in dem privaten Naturforscher-

Abend im Jahre 1871 gehaltenen Vorträge. 
Im verflossenen Jahre wurden in 7 Abendversamm-

lungen 20 größere Vorträge gehalten und kleinere Mit 
theilungen gemacht. Es sprachen am 

(j. Febr. 1) Prof. C. Schmidt über 2 von Herrn Ma
gister A. Göbel mitgebrachte eßbare Erden", deren er-
ste aus Kirman in Süd-Persien sich bei der Analyse 
als Gemenge von ca. 3 Acq. kohlensaurer Magnesia 
niit 1 Acq. kohlensaurem Kalk und etwas Chlornatrium 
erwies und wahrscheinlich durch Zusammenfluß einer Chlor
natrium- und Chlormagnesiumhaltigen Soole mit Soda-
baltigen Quellen entstanden, während die andere von der 
Ostküste ver Kola-Halbinsel. beim Cap Orlow, beim Fluße 
Atscherjeka. links in den Ponoifluß fallend, aus höchst 
fein verteiltem geschlämmtem Kaliglimmer bestand. 

Schließlich theilte C. Schmidt ein erhaltenes Schrei
ben des Herrn Akademikers K. v. Helmersen aus Peters-
bürg mit, das der Gesellschaft die erfreuliche Kunde von 
der vollständigen Genesung unscrs hochgeehrten Geologen 
und der Wiederaufnahme seiner Arbeiten über die geolo-
gischen Verhältnisse des Onega-Gebiets bringt, deren völ
liger Abschluß nahe bevorsteht. 

2) Prof. C. Grewingk über vermeintliche und wahre, 
sowie über zufällige und wesentliche organische Einschlüsse 
in Mineralien, erläutert am Carnallit von Staßfurth und 
von Madan, am Bergkrystall und andern Mineralien, 
mit Vorlegung microskopischer Objecte. 

3) Prof. Dragendorss über künstliche Bildung von 
Boraeiten und über daS Vorkommen des Lüneburgits 
und 4) lieber die Alkaloide des Sabadillsamens. 

5) Dr. Brunner: Einige Bemerkungen über den 
Gebrauch eines Compasses, dem H. Prof. Pehholdt 
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gehörig und die Grenzen der Brauchbarkeit desselben zu 
Terrainaufnahmen 

6. März 6) I. Lemberg über die Umwandlung des 
Melaphyrs von Predazzo; der Melaphyr zeigt an der 
Grenze zum Peneatit Contaetzonen. die sich durch 
völliges Zurücktreten der Alkalien einerseits, durch starke 
Vermehrung des Wassers und der Magnesia andererseits, 
vom unveränderten Melaphyr unterscheiden. Die Entste
hung dieser Zonen durch neptunische Proeesse. wurde 
durch die Ergebnisse von EMrimentaluntersuchungen er-
wiesen. Apophyllit, Chabasit, Wollastonit. Pektolith mit 
einer Lösung von MgOSÖ3 behandelt, tauschen ihr Al
kali und ihren Kalk gegen Magnesia aus; die beiden 
letztgenannten Mineralien nehmen außerdem noch Wasser 
aus (13 resp. 10%.) 

Die Frage ob der Peneatit ein Gemenge oder eine 
chem. Verbindung sei, wurde durch vorgeführte Erpen-
mente dahin entschieden, daß er ein Gemenge von Kalk-
spath und Brueit ist. Eine Peneatitplatte in Silberlö
sung getaucht, wurde nur an den Stellen von gefälltem 
Silberoxyd bedeckt, die aus Brueit bestehen. — An die 
Contaetzonen des Melaphyrs von Predazzo anknüpfend, 
wurde die Entstehung des Kalks und Epidosits aus der 
Insel Hochland besprochen, und nachgewiesen, daß auch 
hier neptun. Proeesse die Umwandlung des Porphyrs in 
Epidosit bewirkt haben. 

7) Prof C. Schmidt über die Verdünnung des Meer-
Wassers des atlantischen und stillen Oceans durch som
merliche Gletscherwasser in der nördlichen und südlichen 
Polarzone, anknüpfend an die Untersuchung der von A. 
von Middendorfs im Sommer 1870 zwischen der Insel 
Kolgujess und der Westküste Novaja Semlja's aus der 
Mitte des N. O. Altsläufers des Golfstroms geschöpften 
Meerwasserprobe. Von den Einflüßen solcher Süßwasser
ströme auf das relative Verhältniß der Elemente im Meer-
Wasser wurde namentlich die bedeutende Steigerung des 
Kalkgehalts hervorgehoben, die sich u. a. in den baltischen 
Flußgolfen tresslich nachweisen läßt (Finnischer, Bottni-
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scher. Riga er Meerbusen), deren Quellen silurischen und 
devonischen Kalk- und Dolomitregionen eingebettet sind. 

Am 3. April 8) Prof. C. Grewingk über die durch 
Tiefsee-Untersuchungen erweiterte Kenntniß thierischer Le
bensformen und die von einigen daraus gefolgerte Un-
Haltbarkeit der bisher gebräuchlichen Trennung gewisser 
geologischer Formationen. Nach eingehender Erörterung 
des Gegenstandes und Vorlegung betreffender mikroskopi
scher Objecte, kommt Redner zu dem Schluß, daß das 
Borkommen niedrig stehender, von den ältesten Sediment-
formattonen bis in die Gegenwart zu verfolgender Dis-
colithen, Cyatholithen. Rhizopoden und Echinodermen,— 
selbst wenn man diese Formen nicht allein ähnlichen, 
sondern ganz identischen Arten zuschreiben wolle, — un
möglich die übrigen viel wesentlicheren Unterschiede des 
Lebens in den verschiedenen Perioden, ausgleichen könne. 

Für die Erhaltung einer Trennung der Hauptfonna-
tionen und namentlich auch der Kreide- und Tertiärfor-
mati on brauche man nicht besorgt zu sein. Dagegen sei 
es nicht unmöglich, daß innerhalb einer und derselben 
Formation, früher für verschieden alt angesehene Gebilde, 
als gleichzeitige, jedoch in verschiedener Tiefe und bei ver
schiedener Temperatur entstanden erkannt werden. Heber-
Haupt habe der geologische Begriff der „Facies" durch 
die Tiefsee-Erforschung an Halt gewonnen. 

9) Dr. A. v. Bunge über die orientalische Gattung 
Aeantholimon, die allmählige Förderung unserer Kennt
nisse von derselben, ihre geographische Verbreitung. die 
durch eitle Karte, und ihre verwandschastlichen Beziehun
gen, die durch eine Descendenztafel zu verdeutlichen ver
sucht wurde; Redner legte dann der Versammlung einige 
der auffallendsten Formen der Gattung, von welcher 80 
Arten genau zu untersuchen er Gelegenheit hatte, in ge-
trockneten Exemplaren vor. 

Am 15. Mai. 10) Prof. Helmling über die Abwei
chungen von dem Mariotteschen Gesetze bei hohem Druck; 
insbesondere bei Pressungen, die bis zu 2700 Atmosphären 
gingen; Kritik der verschiedenen Methoden, die abweichen



den Erscheinungen der einzelnen permanenten Gase fest
zustellen ; daran knüpfte sich die Mitteilung einer neuen 
Methode der Tiefenmessung des Meeres, mit Hülfe des 
sorgfältig geprüften Verhaltens der Pressung von atmos-
phärischer Luft beim Hinabsenken eines sinnreichen Appa
rates in die Tiefe, welcher Apparat vorgelegt wurde. 

Am 4. September. 11) Dr. A. von Bunge über 
eine neue Gattung von Boragineen aus der Reihe der 
Cynoglosseen, Helioearya, die der Gattung Caeeinia zu
nächst verwandt. sich dadurch auszeichnet, daß ste nur 
ein einziges Staubblatt in der Blume entwickelt und zwar 
das obere oder hintere, während die übrigen vier vollstän
dig fehlschlagen, wodurch der vollkommenste Gegensatz zu 
den Labiaten gebildet wird, bei denen eben jenes Staub-
blatt constant fehlschlägt. 

12) Prof. Böttcher über die Durchschneidung der halb-
cirkelsörmigen Canäle im Gehörorgane des Frosches; 
Redner fand nach einer von der bisherigen abweichenden 
Operationsuiethode, daß die Trennung des hintern verti-
calen Bogenganges keinen Einfluß auf die Störung des 
Gleichgewichts der Thiere habe. Diese Erfahrung stehe 
nicht nur mit den Angaben von Flourens, sondern auch 
mit den neuesten von Goltz in Widerspruch, welcher letztere 
die Botengänge als ein Centrum für die Erhaltung des 
Gleichgewichts betrachtet wissen will; der Vortragende de-
monstrirte darauf mehrere Frösche, denen der Hintere verti-
eale Bogengang durchschnitten war, ohne daß sie dadurch 
die Fähigkrit, das Gleichgewicht zu behaupten, verloren 
hatten. 

13) Observator Schwarz sprach über die Erklärung 
der Erscheinung, daß Mond und Sonne am Horizonte 
größer erscheinen, als höher am Himmel und bemerkte, 
daß die übliche Erklärung ihm nicht ganz zutreffend dünke, 
da er selbst die Mond- und Sonnenscheibe größer sehe, 
obgleich er weiß, daß solches nur eine Täuschung ist und 
wie dieselbe zu Stande kommt. 

Au vorstehende Mittheilung anknüpfend berichtete 
Prof Arthur v. Dettingen über Versuche, die er im ver



XI 

flossenen Sommer bei dem Professor Fechner in Leipzig 
anzustellen Gelegenheit hatte in Bezug auf die Sicherheit 
ästhetischer Urtheile bei der Auffassung aufrecht stehender 
oder horizontal liegender Gebilde. 

8. Oct. 14) Prof. C. Rosenberg bespricht das von 
Remak im Betreff des mittleren Keimblatts hingestellte 
Problem auf Grundlage einiger Beobachtungen am Hunde-
embrhonen und Hühnchen, welche die ursprünglich solide Be
schaffenheit des Wolffschen Ganges bestätigen und die von 
diesem unabhängige Entstehung der Qnerkanälchen aus 
den von Waldegen und Bornhaupt als Anlage der glo
meruli gedeuteten Zellenhaufen in dem horizontalen Theil 
der Mittelplatten nachweisen. 

Prof. Petzholdt gab eine allgemeine Schilderung sei
ner turkestanischm Reise. 

15) Prof. Boettcher legte eine Nachbildung der sia-
mesiscden Zwillinge in Thon vor und knüpfte daran ei-
nige Bemerkungen über die Zusammensetzung der Ver-
bindungssträngen bei einer von ihm untersuchten xipho-
pagen Doppelbildung. 

IG) Dr. G. Seidlitz legt ein Hühnchen vor. an dem 
das Becken und die hinteren Extremitäten doppelt sind. 

6. Nov. 17) Prof. Bidder besprach die neueren Ver-
suche, die Wirkung der Hemmungsnerven auf exaetem 
physikalisch-chemischem Wege zu erklären. Er machte auf 
die in ihrem gegenwärtigen Zustande durchaus ungenü-
gende Vorstellung von den gesteigerten Widerständen (Be-
rold), oder von der Interferenz (E. Cyon) zwischen den 
Reizwellen der eritirenden und hemmenden Fasern, die 
an gewisse Nervenzellen herantreten, aufmerksam. Er wies 
ferner auf die Unmöglichkeit hin, die durch die rasche 
Wirkung gewisser Hcrzgiste (Atropin und Muscarin) 
höchst wahrscheinlich gemachte chemische Veränderung, der 
Hemmungsnervenfasern oder der bezüglichen Nervenzellen, 
näher darzulegen und schärfer zu formuliren, und gelangte 
endlich zu dem Ausspruch, daß trotz der zahlreichen, in 
den letzten 20 Jahren diesem Gegenstände gewidmeten 
Arbeiten, die Einsicht in denselben doch im Grunde nicht 
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über den Ausdruck Volkmanns hinausgekommen sei, daß 
die hemmenden Nervenfasern in den als Bewegungs Cen» 
tren flmgirenden Nervenzellengruppen eine .veränderte 
Stimmung" hervorzurufen vermögen. 

4. Dee. 18) Prof. Helmling besprach eine merkwürdige 
Erscheinung, welche austritt bei der elektrischen Verkeilung 
eines bewegten Leiters. Ein Wasserstrahl, dem ein positiver 
Glasstab genähert wurde, zeigte in der Richtung, in wel
cher der Strahl sich in Tropfen auflöste, freie negative 
Elektrieität, und ebenso bei umgekehrter Anordnung an 
demselben Ende freie positive Elektrieität. — Darauf 
zeigte derselbe eine Tauchbatterie neuer Conftruetion, welche 
sehr vorteilhaft bei Vorlesungsversuchen Anwendung 
findet. 

19) A. Rosenberg: Ueber die Entwickelung des Ex-
trämitäten-Skelets bei einigen durch Reductioncn ihrer 
Gliedmaßen charakterisirten Wirbelthieren. 

20) Prof. Willkomm sprach über die vom Pros. 
Petzholdt aus Turkestan mitgebrachte bisher noch nicht 
gekannte Stammpflanze der Flores Cinae levantioi welche 
von Berg vorläufig Artemisia Cina genannt worden 
ist, und legte Eremplare derselben sowie verschiedener mit 
ihr verwandter Arten, welche für die Stammpflanze jener 
Drogue gehalten worden sind, wie auch von ihm gefertigte 
Zeichnungen ber betreffenden Pflanzen vor. 
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Sitzungsberichte 
der 

B o r p a t e r  t l a t u r f o r s c h e r g e s e l l s c h a f t .  
Einundsech szigste Sitzung 

am 20. Januar 1872. 

Der Herr Präsident eröffnete die Sitzung und for
derte den Secretairen zur Verlesung des Rechenschafts
berichtes auf. Herr Dr. Seidlitz berichtete über den 
Zuwachs der (Sammlungen, (f. Band III. Heft 3). 

Als wirkliche Mitglieder wurden aufgenommen: 
Herr Georg Cramer zu Haakhof. 
Herr Alexander Lütkens, Forstmeister. 

Darauf machte Herr Jegor von Sivers der Ber-
fammhmg nachstehende Mittheilung: 

Eine zu Beaumont la Fernere itn Depart. Rieöre 
am Ostersonntag 1870 noch schlafend aufgelesene Helix 
pomatia wurde h'er im August desselben Jahres ins 
Leben gerufen und bis Ende September (mit Hera-
cleum sphardylium) gefüttert; am 6. Mai 1871 
wieder erweckt, begab sie sich alsbald zur Ruhe, als bie 
Speisung ausblieb, bildete aber keinen Winterdeckel mehr, 
woran es ihr an Kraft fehlen mochte, fonbern verharrte 
unter bcm Sommerschleimdeckel bas ganze übrige Jahr 
1871 hindurch, bis sie am 17. Januar 1872 todtge-
funden wurde, nachdem sie noch am 20. Decbr. vorigen 
Jahres lebend beobachtet worden war. 

Das Thier wog am 19. Mai 1871 344 Gran und 
hatte bis zum 17. Januar 1872 einen Gewichtverlust 
von 134 Gran, d. h. 32% seines Gesammtgewichtes 
erlitten. — Diese Helix pomatia hatte offenbar im 
Oetbr. 1869 sich zur Ruhe begeben, ist also bis zum 
Januar 1872 im ganzen 27 Monate mit Ausnahme 
des August und September 1870 ohne jegliche Nahrung 
schlafend am Leben erhalten worden. Die Gewichtab« 

27 
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nähme des Thiercs ist Dom 19. Mai 1871 ab 12 mal, 
wenn auch nicht in gleichen Zeitabschnitten beobachtet und 
ausgezeichnet worden. Nach den gemachten Auszeichnungen 
lassen sich 4 Perioden der Gewichtsabnahme unterscheiden. 

Vom 19. Mai 1871 bis 20. Aug. 1871 täglich 0,13 Gran 
„ 20. Aug. 1871 „ 28. Sept. 1871 v 0,23 „ 

28. Sept. 1871 , 20. Dec. 1871 , 0,96 , 
, 20. Dec. 1871 , 17. Jan. 1872 „ 1,60 „ 

An welche!» Tage der letzten Periode der Tod er-
folgte, läßt sich nicht genau ermitteln, (wenn nicht aus dem 
Umstände Schlüsse zu ziehen wären, daß vom 17. Jan. 
bis zum 7. Febr., also während der nächsten 20 Tage 
die tägliche Gewichtabnahme 1,70 Gran, also nicht viel 
mehr als schon am 17. Jan. betragen, auch der Ver-
wesungsgeruch, der überhaupt mäßig war, wesentlich ab-
genommen hat.) Da nun nach anderweitigen Beobachtungen, 
namentlich mitgetheilt in den „Annales do la Sociötö 
malacologiqno de Belgique" p. XLIX — L. 
eine Lebensdauer im schlafenden Zustand bis 3 Jahre 
beobachtet, ja bis zu 10 Jahren behauptet worden ist, 
so kann die geringe Lebensdauer des von mir beobachte-
ten Eremplares nur dem Umstände zugeschrieben werden, 
daß das von dem langen Fasten schon entkräftete Thier, 
am 6. Mai 1871 zum letzten Male und zwar fünft« 
lich zum Leben gebracht, nicht mehr die Kraft besaß, einen 
besser vor Verdunstung schützenden Winterdeckel zu bereiten. 

Daß bei ununterbrochenem Schlafe die Schnecke ihr 
Leben weit über 27 Monate hinaus hätte verlängern 
können, scheint ebenso gewiß wie die Unwahrscheinlichst, 
unter den aller geeignetsten Verhältnissen eine Schnecke 
10 Jahre lang am Leben zu erhalten. Von einigen 
Exemplaren Helix аврегеа, H lapicida und H. cricc-
torum, welche zwischen Ostern und Pfingsten schon auf 
der Wanderung eingesammelt wurden, gingen 15—20% 
bis Ende Juli unter, der Rest kam im Lauf des Winters 
1870 auf 1871 um. 

Wassermuscheln halten weniger ans, Unionen und 
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Anodonten beobachtete ich auf der Reise auS dem Dörpt-
schen über Werro bis Raudenhof 8 Tage lebend, verlor 
zwar einzelne Exemplare, konnte aber den Rest bis in 
den Winter hineinlebend benutzen. Selbst Frost können 
die beiden genannten Genera bis zu einem gewissen 
Grade ertragen, wenn sie sich auch durch sußtiefes Ein
graben in den Schlamm der Fluß« und Seeufer dem 
Einfluß der Kälte zu entziehen suchen, da die Boden
wärme während des Winterfrostes unter dem Schnee stets 
etwa 10° R. also mehr beträgt als die Lufttemperatur. 
— Die in offenen mit Wasser gefüllten Waschschalen zur 
Beobachtung und Section auf dem Balcon aufbewahrte 
Anodonta collensis und Unio pictorum fand ich im 
November manchen Morgen mit der ganzen Wassermasse 
in einen Eisklumpen gefroren und doch nahmen sie ihre 
Athmungsbewegungen — und durch Warmwafferzuguß 
belebt auch ihre Wanderungen — wieder aus, sobald der 
Frost aus ihren Gliedern gewichen war. 

Hierauf gab Prof. Arthur v. Dettingen einen Bericht 
über das kürzlich erschienene Buch: „Grundzüge einer 
Bibrationstheorie der Natur" von N. Baron Dellings
hausen. Ber Verfasser suche ein einheitliches System der 
Physik und Chemie aufzustellen, und behandele mit ongi-
Hellen Gedanken die Grundprobleme der genannten Wissen
schaften. Ausgehend von der Hypothese einer continuir-
lichen Materie, denke er sich dieselbe, zur Erklärung des 
Chemismus und der Wärme, in einer „stehenden Wellen
bewegung' begriffen. Die Wärme hänge von der Bibra-
tionsgeschwmdigkeit ab, die chemische Natur der Körper 
von der Oseillationsdauer, welch letztere bei eintretenden 
Temperaturänderungen innerhalb gewisser Gränzen con
stant bleibe. Diese Hypothese, meinte der Referent, stimme 
gut zu den bekanntlich beständigen Spectren glühender 
Gase obwohl man für keinen bisher als einfach ange« 
tionunencn Stoff Wärmewellen von einer einzigen Wellen-
länge finde. Auch wurde der Einwand erhoben, daß die 
stehenden Wellen, die der Verfasser annimmt, nicht so 
einfach wie der letztere sie darstelle, anzunehmen, 
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und daß ein innerer Grund für die Stabilität der Wellen 
nicht gegeben sei. Einen materiellen Körper denkt sich der 
Verfasser nach drei Richtungen von Knotenflächen durch-
zogen, die denselben in sogenannte Vibrationsatome zertheilen. 
In der Mitte der letztern sei die Bewegung lebhaft, 
während an den Knotenflächen die größten Variationen 
der Dichtigkeit stattfänden. Die äußere Grenzfläche eines 
Körpers könne nicht in Knotenflächen liegen, da nur wenn 
Wellenbäuche nach außen gekehrt feien, stehende Schwin
gungen zu Stande kommen. Daraus ergebe sich die ori-
Qtnclle Idee, daß an den Grenzflächen nur halbe Bibra-
tionsatome vorkommen können. An diese Vorstellung 
knüpfe sich ferner leicht die Iteberzeugung, daß ein jeder 
Körper nach außen fortschreitende Wellen erregen d. h. 
Wärme ausstrahlen müsse. Weniger ungezwungen und 
großenteils mit Hülfe mannichfacher Hypothesen entwi
ckele der Verfasser die Gesetze der Bewegung und des 
Falles, die Aggregatformen der Körper, insbesondere für 
Gase: das Mariottesche Gesetz, ihre Ausdehnbarkeit, ihre 
speeifische Wärme, kurz — fast alle fundamentalen Ge
setze der Physik. Die Annahme, daß eine äußere Be^ 
tvegung der Körper nur in Folge einer innern Schwin
gung zu Stande kommen könne, ist nicht ganz neu, 
ebenso die Zurückführung der Wärme auf eine Art der 
Bewegung. Gegen die Behauptung, daß die in einem 
Körper enthaltene Wärme W == А Mc* sei, woM die 

T 
Masse, с die Vibrationsintensität T die Oscillations» 
bauer, und А des Wärmeäquivalent sei, glaubte Refe
rent entschieden Protestiren zu müssen. Die Wärmemenge 
entspreche eben einfach der lebendigen Kraft der schwin
genden Masse, sei also = А. M.c*; wenn der Umsatz 

aus lebendiger Kraft in bie Arbeit elastischer Kräfte auch 
noch fo oft stattfinde, n mal in der Sekunde, so könne 
doch in diesem Umsatz eine Ansammlung von Arbeit 
== п. Ашс2 =а Amca ober ein Vorrat h von Arbeit 

а 2T 
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nimmermehr gesehen werden. Zahlreiche Folgerungen 
schlössen sich aber an jene Begriffsbestimmung an. so daß 
der Referent den bezüglichen Herleitungen nicht zu folgen 
und beiznstimlnen vermöge. Auch vermisse man eine 
fundamentale Herleitung des Satzes von der Erhaltung 
der Kraft, was um so mehr hervorgehoben werden müsse, 
als der Verfasser denselben ganz anders, als in der ana-
lytischen Mechanik geschieht, anwende. Der Begriff der 
„raumerfüllenden Kraft der Wärme' war dem Refe« 
renten so unklar geblieben, daß er sich jedes Urtheiles ent« 
halten wolle. Das Mariottesche Gesetz sowohl, als auch 
die Abweichungen Ivon demselben seien nicht ohne neu
eingeführte willkührliche Hypothesen abgeleitet, so für er-
steres die Annahme es gehe die Wirkung des Stoßes bei 
verschiedenem Drucke von gleicher Tiefe aus und bei 
gleicher Temperatur und verschiedenem Druck sei die Vi-
brationsintensität beständig. Zur Erklärung der Abwei
chung wird die letztere Hypothese wieder aufgegeben. Bei 
Herleitung der Ausdehnung durch Wärme komme der Ver
fasser zu Resultaten, die mit den herrschenden Theorieen 
scharf collidiren. Er finde nämlich, daß die Temperatur 
der Gase proportional sei der zur Oberfläche der Gase 
normalen (Somponcntc der Wärmevibratiouen. und knüpfe 
hieran eine Discussion, in welcher er nachzuweisen suche, 
daß die herrschende Ansicht, derzufolge die Temperatur 
dem Quadrate der Geschwindigkeit proportional sei, auf 
einem Jrrthum beruhen müsse. Denn „die Temperatur 
werde durch das Volumen der Gase gemessen, das Vo
lumen sei von der Spannung, d. h. von dem Druck ab
hängig ; ein Druck könne jedoch nur einer Kraft, nicht 
aber einer Arbeitsleistung oder lebendigen Kraft gleichge
setzt werden. Hiergegen erinnerte Referent daran, daß die 
Gleichung v: yx = Т und Т,. wo v und v, die 
Volumina bei den absoluten Temperaturen Т und 1\ 
bedeuten, nur dann wahr sei, wenn die entsprechenden 
Drucke р und р1 einander gleich seien. Allgemein heiße 
es vielmehr vp: у]р' ----- Т: Т,. Während vorhin p 
gegen p1 gehoben worden, sehe man hier deutlich, daß 
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es nicht einfach Volumina, sondern vielmehr Arbeits
größen seien = v. p, die der Temperatur proportional 
sich verhielten. 

Die speeifische Wärme der Gase werde unter steter 
Hinzuziehung jenes oben erwähnten Ausdruckes fur die 
Wärmemenge = А. M.c2 diskutirt, so daß schließlich. 

T 
nach Meinung des Referenten kein einziges Gesetz ganz 
einwurfsfrei hergeleitet worden sei. 

Das Gleichgewicht fester und flüssiger Körper führt 
der Verfasser in höchst origineller und neuer Fassung vor. 
leider aber berücksichtigt er wenig die bewährten Gesetze 
der Elasticitätslehre, dieser bereits so hoch entwickelten ma
thematischen Theorie. Was hier passive und active Ez-
pansionskrast genannt wird, ist den Physikern, wenn auch in an
derer Form, wohlbekannt. Eine Flüssigkeit siedet, solange 
der lastende Druck unter dem Maximum der Spann-
kraft liegt, und ein bloß oberflächliches Verdampfen erfolgt, 
wenn der äußere Druck größer als jenes Maximum. Die 
Schwierigkeiten zur Erklärung der Capillarität u. Adhä-
sions-Erscheinungen sind leider gänzlich umgangen. Der 
Hauptsatz zur Erklärung des Chemismus wird durch Gleich-
setzung der Dauer der 'Wärrneiiibrationen mit den Atom
gewichten gefunden. Leider hat die Speetralanalyse nicht 
mit der entsprechenden empirischen Thatsache uns be-
reichert, und bei den festen sowohl als flüssigen Körpern 
verlasse der Verfasser insofern den Boden empirischer For
schung, als er das gleichzeitige Vorhandensein unendlich 
vieler Wellenlängen bei glühenden Körpern gänzlich 
ignorire. 

Referent verzichtete darauf, auf die chemischen Theo-
rien des Verfassers näher einzugehen, da er die Grund
voraussetzungen zum Theil nicht zugeben, zum andern 
Theil nicht klar erfassen zu können meinte. Das punctum 
saliens schien ihm nicht so sehr in der originellen Auf
fassung einer chemischen Verbindung zu liegen, als viel
mehr in der Frage, ob nach der vorliegenden Theorie 
sich die Dampfdichten genau den Thatsachen entsprechend. 
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bestimmen ließen. Soviel scheine sicher, daß die Formeln 
durch die Schreibweise des Herrn Verfassers nicht ver
einfacht worden wären. So finde man z. B. für das 
Methylen CH2, für Methyl C2 H6, für Amylen C5 

H10, für Amyl 0,o H22. für Cyanwasserstoff (C2N2) 
HH, fürAethylalkoholgar (C4H10)2 OO, H20 H2 O.) 

Der Abschnitt über Electricität bewege sich nur in 
den allgemeinsten Betrachtungen. Beim Versuche, die 
elektrostatischen Erscheinungen auf Vibrationen zurückzu
führen. vermisse Referent die Berücksichtigung ähnlicher 
dahinzielender Versuche, wie namentlich der Arbeiten 
Hankels. Das Aburtheilen gangbarer Theorieen geschehe 
zwar oft mit apodiktischer Gewißheit, werde indeß den 
Eindruck verfehlen bei demjenigen Forscher, der auf diesem 
Gebiete an die Anschauungen der Potentialtheorie bereits 
gewöhnt fei. Die bisherige Erklärung der galvanischen 
Polarisation wird vom Verfasser einfach als „falsch" be-
zeichnet, und dafür eine neue substituirt, die schwerlich 
auch nur einen Anhänger finden werde. Die galvanische 
Polarisation heißt es. „sei eine geleistete Arbeit, auf 
welche ein Theil des Stromes verwendet wird." Bei 
der Daniellschen Kette werde nicht Wasserstoff, sondern 
Kupfer entwickelt; das Kupfer aber sei ein fester Körper, 
welcher, um in Freiheit gesetzt zu werden eine geringere 
Arbeit erfordert als der gasförmige Wasserstoff; deshalb 
könne der galvanische Strom in gleicher Stärke fort
dauern"! Diesem Ausspruche nach zu urtheilen. könne 
wohl der Herr Verfasser kaum eine Messung mit con-
stanten Strömen selbst vorgenommen haben, er hätte sich 
sonst davon überzeugt, daß Wasserstoff eine neuanstre-
tende elektromotorische Kraft bedingt. Behauptungen ohne 
Beachtung der zahllosen in dieser Richtung angestellten 
und leicht zu wiederholenden Versuche können den Leser 
nicht angenehm berühren. 

Auch die Gravitation führe der Verfasser auf den 
Stoß der Aetherwellen zurück. Den complieirtesten gleich
zeitig bestehenden Wirbelbewegungen des Aethers, die 
hier beschrieben werden, zn folgen, dürste selbst den 
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geübtesten Mathematikern oder Astronomen sehr schwer 
werden. DasNewtonsche Gesetz komme allerdings heraus, 
doch nicht ohne Einführung neuer Hypothesen (p. 346). 

Trotz zahlreicher Bedenken, die beim genauen Durch-
lesen des Buches entgegentreten, würde man dasselbe nicht 
frei von mannigfach anregenden Gedanken finden; oft 
wiederum erscheint einem die Darstellung ganz neu und 
originell und erst später findet man heraus, daß die her
gebrachten Anschauungen nur in eine neue Form gebracht 
seien. Am heftigsten tritt der Verfasser gegen das Prinzip 
der Fernewirkung auf, die ihm absolut unverständlich, 
ja ein unbegreifbarer Unsinn zu fein scheine. Allerdings 
hat auch Newton, wie richtig hervorgehoben wird, sein 
Attractionsgesetz nur für ein empirisches gehalten, und 
erst in diesem Jahrhundert gewöhnt man sich immer mehr 
an die Vorstellung einer actio in distans. Skeptische 
Naturforscher haben inbeß in demselben nie mehr als ein 
empirisches Gesetz gesucht. 

Die Schlußbetrachtungen des Verfassers greifen ganz 
in das Gebiet der Naturphilosophie hinein, Referent hob 
nur herbor, wie der Versuch gemacht wird, die Welt aus 
dem Nichts als eine bloße Welt des Scheines zu con-
struiren. In bekannter Weise werde die Geschwindigkeit 
als der Quotient ans zwei bestimmten Nichtsen, — 
Differentialen, — aus dem Nichts des Raumes unb beut 
Nichts ber Zeit (Moment) hergeleitet; .bie hiedurch 
gegebene Bewegung sei endlich, und könne eine verschie
dene fein, die Wahrnehmung der Verschiedenheit sei die 
Welterscheinung. Auch die Masse halte der Verfasser 
für ein Nichts, das in die Erscheinung trete nur durch 
Vergleich mit einem anderen Nichts. Es gelinge den 
Quotienten zweier Massen darzustellen durch das Ver-
hnltniß zweier anderer endlicher Größen, dem Quotienten 
aus der Geschwindigkeit undOscillationsdauer der einen und 
der anderen Masse. Bedenke man inbeß daß der Ver
fasser die letztgenannte Größe stets den Atomgewichten 
proportional annehme, so werde man leicht finden, daß 
im Grunde die atomistischen Anschauungen übertragen 
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seien in eine Bibrationshypothese, die nicht frei von Ein
wänden dastehe, jedenfalls bis zu keiner einzigen neuen 
— bewährten — Thatsachc geführt habe. Fruchtbarkeit 
in diesem Sinne sei aber das Kriterium einer guten Hy-
pothese. Ob die des Herrn Verfassers sich, wenn auch 
nur zum Theil bewähre, das werde die Zeit lehren. — 
Es sei zu bedauern, daß der Verfasser mehrfach ganz 
allgemein „die Phantasie der empirischen Naturforscher" 
zu verdächtigen suche. Ob die Empiriker, oder Natur-
Philosophen mehr geleistet, ob die emsige Arbeit der er-
steren oder die kühnsten Speculationen der letzteren von 
bleibenderem Werthe seien, darüber wird die Geschichte 
richten. — Jedenfalls, so schloß der Referent, lohne es, 
das Buch selbst zu durcharbeiten. Der Leser werde 
vielfach zum Denken angeregt, der Mangel eines bisher!« 
gen einheitlichen Systems lebhaft empfunden, und von 
diesem Gesichtspunkte aus können trotz aller Einwände 
die unermüdlichen Bemühungen eines Privatmannes nur 
mit Dank anerkannt werden. Ueber den chemischen Theil 
des Bnches, ersuchte Referent die Fachcollegen der Ge
sellschaft, ein specielleres Referat zu geben. 

Zweiundsechszigste Sitzung 
am 24. Februar 1872. 

Herr Prof. Bunge übergab der Gesellschaft eine 
Sammlung von Moosen, die er vor Zeiten von dem 
weiland Herr Oberlehrer C. Girgensohn erhalten hatte. 

Herr Bruttan wurde zuni Conservator der botanischen 
Sammlung erwählt. 

Hierauf berichtete Herr Dr. E. Russow über die Er-
gebnisse der neuesten Forschungen auf dem Gebiete der 
Lichenologie, insbesondere über die Arbeit von Dr. Max 
Reeß: „Ueber Entstehung und Entwickelung der Collema 
glaucescens." 

Nachdem Bortragender in kurzen Zügen den Bau 
des Thallus der heteromeren und homoeomeren 
(Gallertflechten, Collemaceen) Flechten geschildert und 
den Unterschied in der physiologischen Function zwischen 
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chlorophyllfreien und chlorophyllhaltigen Zellen, resp. 
Hyphen und Gronidien (der beiden heterogenen Form
elemente des Flechtenthallus) hervorgehoben, theilte er die 
von de Vary. Schwendener, Famintzin und Borodin 
geltend gemachten Anschauungen über die Natur des 
Flechtenkörpers mit und ging dann über zur Mittheilung 
der Resultate der jüngsten Arbeit von M. Reef?. Dem
selben ist es gelungen, bei Beobachtung aller erforderlichen 
Vorsichtsmaßregeln, durch Auesaat der Sporen von Col-
lema glaucescens (einer Gallertflechte) auf Noatoc 
lichenoides (eine Gallertalge) Collema-Pflanzen künst
lich zu erzeugen, die es zirnr nicht zur Fruchtbildung 
gebracht, die jedoch in ihrem Bau der typischen Colloma 
glaucescens in jeder Beziehung gleichen. Die nicht auf 
Nostoc sondern auf einem anderen organischen oder oth 
organischen Substrat ausgekeimten Sporen der Collema 
glaucescens gingen bald zu Grunde. 

Es ist somit durch die in Rede stehenden Untersu-
chungen von M. Reeß auf experimentellem Wege der 
Beweis für die Richtigkeit der de Baryschen Auffassung 
der Natur der Gallertflechten erbracht worden, daß näm
lich letztere nicht Organismen sui generis sind, sondern 
aus einer Vereinigung (Association) von Pilzen (aus der 
Gruppe der Ascomycoten) mit Algen (aus der Gruppe 
der Nostockceen und Chroococcaceen) bestehen. 

Der chlorophyllfreie, schmarotzende Pilz dringt in den 
Körper der chlorophyllgrünen, assimilirenden Alge, um 
dieser die zu seiner Existenz erforderlichen organischen 
Substanzen, welche er selbst zu bilden unvermögend ist, 
zu entziehen. Wie die Reesschen Untersuchungen ferner 
ergaben, leistet der Pilz der Alge gewissermaßen einen 
Gegendienst, insofern er letzterer die f. g. rohen Nah-
rungsstoffe, die anorganischen Verbindungen (in Wasser 
gelöst) zuführt. 

Der Bortragende schließt seine Mittheilungen mit der 
Bemerkung, daß er in dem Reeßschen Experiment eine 
kräftige Stütze für die Richtigkeit der Schwendenerschen 
Auffassung des Flechtenthallus überhaupt erblicke, der 
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Auffassung, welche die Anschauung de Bary's von den 
Gallertflechten auf sämmtliche Flechten ausdehnt. 

Herr Prof. C. Grewingk referirte über seine soeben 
in der I. Serie des Archives Band 5 Lief. 2 erschie
nene Abhandlung „zur Kenntniß ostbaltischer Tertiär- und 
Kreide-Gebilde." Durch diese Arbeit werden unsere Pro-
vinzcn. resp. West-Kurlanb, um die genannten zwei For-
uiationen bereichert. Das Profil auf Ts. I lehrt, wie 
in bcr Hauptmannschaft Hosenpoth, zwischen Lehnen und 
Nigranden an der Windau und in der Nachbarschaft 
dieses Flusses, im Ganzen sechs Formationen auftreten, 
nämlich devonische, Zechsteiu-, Jura-, Kreide-, tertiäre 
und quartäre Bildungen. 

Die kurische Tertiärformation zeichnet sich durch ein 
5—6' mächtiges früher irriger Weise für jurassisch ge
haltenes Braunkohlenlager aus, während die unter dem 
Tertiär lagernde Kreibe, aus weißer unb grauer, etwa 
3' mächtiger Schreibkreibe besteht. 

Utn bie kurische Kreibe besser beurtheilen zu können, 
mußte Prof. Grewingk nach entsprechenben Gebilben in 
bcr Umgebung suchen, fanb sie aber nicht früher als bei 
Kowno. Da iubessen auch hier die Kreibeformation nur 
wenig entwickelt erscheint, so wandte er sich zu den viel 
weiter südlich belegenen, jedoch noch immer zum Ost-
Baltieum gehörigen Kreibegebilben imMemel-ober Riemen-
Gebiete bei (Srobno. Hier tritt nicht allein weiße Schreib-
kreide und darüber lagernder Kreibemergel, sonbern auch 
ein Glaueonit-sührendes Schichtensystem auf, welches 
sehr an bie gleichnamigen Samländer Tertiärgebilbe er« 
innert unb bie Möglichkeit bes Borhanbenseins tiefer 
liegenber Bernstein-Erbe nicht ausschließt. Da bie Ver-
steinerungen ber kurischen unb Kownoer Kreibe auch in 
ber Kreibe bei Grobno vorkommen, so gehörten biese 
Areale ursprünlich zn bemselben Becken. Nach bem, 
was wir vom Auftreten über- unb unterirbischer Kreibe 
dieser Gegend wissen, scheint die Kreibeformation gegen
wärtig eine, zwischen Kurlanb nub Pommern tief einge
senkte, von S. nah N. streichenbe Länzsmulde zu bilben, 
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in deren nördliche Fortsetzung die tiefste Region unserer 
Ostsee (zwischen Liban und Gotland) fällt. 

In der ostbaltischen, Don Kurland bis Grodno ver
folgten obern oder senonischen Kreideformation wurden 
von Grewingk 103 Arten Versteinerungen, und darunter 
19 neue bestimmt. Ein auf Identität der Arten be-
gründetet Vergleich insonderheit der Grodnoer Kreide mit 
den östlich davon belegenen, bis über die Wolga hinaus 
fortsetzenden und ebenso südlich von Grodno, bei Belostok, 
Bränsk, sowie in Volhynien und Podolien auftretenden, 
obern Kreidegebildcn konnte nur unbefriedigend ausfallen, 
weil von den Versteinerungen letztgenannter Regionen 
noch zu wenig bekannt ist. Dennoch erscheint eine engere 
Beziehung dieser Areale der Schreibkreide zueinander und 
auch zu der polnischen von Chelm und im Bassin von 
Samoez kaum zweifelhaft. Finden wir doch selbst in 
den, anscheinend einer andern Facies ungehörigen, Kreide
gebilden Galliziens, Böhmens und Sachsens ebensoviel 
oder mehr Uebereinstimmuug der Versteinerungen mit 
denjenigen der Grodnoer Kreide als zwischen dieser und 
derjenigen von Rügen, Westphalen, Belgien. Frankreich 
und England. 

Die vom Stiemen bei Grodno bis zur Wolga bei 
Simbirsk ausgebreitete Kreideformation wird besonders 
gekennzeichnet durch gewisse, auf 20,000 und mehr [J 
Werft Ausdehnung verfolgte Phosphoritsand-Lagen, die 
mehre Fuß Mächtigkeit erreichen und deren Phosphorits 
sand'Knollen 16—30 Procent Phosporsäure enthalten. 
Sie finden sich sowohl über als unter der Schreibkreide 
und sind in beiden Horizonten, nach Prof. Grewingks 
Ansicht, zum Senonien zu stellen. Die Entstehung des, 
aus phosphorsaurem und kohlensaurem Kalk bestehenden 
dementes der Sandknollen ist vorzugsweise auf fossile 
Fischreste der Kreide zurückzuführen, welche mehr oder 
weniger mechanisch und chemisch verändert wurden, wobei 
betont werden muß, daß sowohl der kohlensaure als 
phosphorsaure Kalk in Kohlensaurehaltigem Wasser lös-
Itch ist. 

Prof. Arth, von Dettingen legte darauf der Gesell
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schaft die soeben im Druck vollendete erste" Lief des VII. 
Bandes I. Serie vor, enthaltend die meteorologischen Beo
bachtungen von Dorpat, die er in Gemeinschaft mit dem 
Herrn Dr. Karl Weihrauch herausgegeben. Das Ma
terial, das die Herren Beobachter: stud. math. Axel 
Harnack, stud. math. Burchard von Dettingen und 
stud. phys. Eduard Stelling und seit dem 26. August 
Herr Dr. Weihrauch zusammen gebracht haben, ist von 
dem letzteren berechnet worden. Gegen die früheren 
Jahrgänge sind Hinzugekommen eine Tabelle sechsjähriger 
Mittel der Monate, Jahreszeiten und des Jahres für 
Luftdruck, Temperatur, Bewölkung, Niederschlag u. Wind 
sowie für dieselben Elemente eine Tabelle der Abwei
chungen der Witterung bes Jahres 1871 vom sechsjäh
rigen Mittel. Das ganze Jahr 1871 war um 1.79° C. 
zu kalt, wovon ber größte Antheil auf ben benkwürbigen 
Winter 1870/1871 mit —5.66° C. kommt. 

Auch ber vergangene Herbst war zu kalt um 1,57° C., 
währenb Frühjahr unb Sommer sich fast normal ver-
Hielten. Anberg mit ben Nieberschlägen. bie im Sommer 
um 174 mm. bas sechsjährige Mittel von 266 mm. 
Übertrafen, während in ben drei übrigen Jahreszeiten und 
besonders im Herbste bie Nieberschläge beträchtlich Hinter 
bem Mittel zurück bleiben. An ben anbeten Orten Liv-
lanbs hat bie Regenmenge nicht einen so hohen Werth 
wie in Dorpat erreicht. Die Zahl ber Regenstationen 
in Livlanb beträgt 7, sämmtlich im östlichen Theile ber 
Provinz gelegen. Leiber waren bie Beobachtungen von 
Ramkau ausgeblieben. Eine bebcutenbe Zunahme ber 
Betheiligung steht in Aussicht. 

Die phänologischen Beobachtungen sind in berselben 
Form wie früher von dem Herrn Professor M. Will» 
komm mitgetheilt. Mit Spannung sehen wir der Ein-
sendung ähnlicher Beobachtungen Seitens der Herren 
Mitarbeiter auf dem Lande entgegen. Die bezüglichen 
Schemata würben nach allen Stationen versanbt. 
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Dreiundsechszigste Sitzung 
am 23. März 1872. 

Herr Professor L. Stieda theilte aus einem Briefe 
des Herrn Dr. Buchner in Gießen im Anschluß an 
einen früheren Vortrag über das Alter der Fische (f. S. B. 
Bd. III. Heft 2 pag. 127) folgendes mit: 

3m badischen Stäbchen Thiengen an der Eisenbahn-
station von Schasshausen nach Basel befindet sich im Hof 
des Wirthshauses „zur Krone" ein alter Aal. Der Aal 
wird in einem steinernen mit einem durchlöcherten Brett 
bedeckten Brunnentrog von c. 10 Fuß Länge gehalten, 
in welchen Tag und Nacht ein Strahl kaltes Wasser hin-
einfließt. Der Aal ist seit 26 Jahren im Trog und 
hat eine Länge von 150 Cm. (iy2 Meter =46/io Fuß) 
einen Umfang „hinter den Ohren" 30 Cm., Gewicht vor 
einem Jahr 4,5 Kilogr. 

Wie groß feine Länge war, als er in den Trog kam, 
ist unbekannt, sein Gewicht war damals 1,25 Kg. Man 
schätzte damals sein Alter auf 8 Jahre, demnach würde 
sein Alter jetzt 34 Jahre sein. 

Vor ll/2 Jahren kränkelte der Aal längere Zeit 
und seine Haut sah aus wie mit Pilzen bedeckt; die Haut 
war nicht mehr glatt, sondern rauh; durch fleißiges Ab
reiben verlor sich dieser Hautausschlag; jetzt ist der Aal 
wieder gesund und seine Haut glatt. 

Werben andere Aale zu ihm gesetzt, so verfolgt und 
beißt er manche derselben, andere läßt er ruhig neben sich. 
Er sucht immer den dunkelsten Raum im Troge aus; 
dann liebt er es, mit dem Kopfe außerhalb des Wasstrs 
zu sein. Seine Nahrung besteht in kleinen Forellen, in 
gehackter Leber unb coagulirtem Blute. 

Alle bie mitgeteilten Nachrichten sinb burchaus zu
verlässig. 

Herr Dr. G. Seiblitz hielt hierauf einen Vortrag 
über „Parthenogenesis bei Thieren und Pflanzen." 
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Vierundsechszigste Sitzung 
gehalten am 27. April 1872. 

Herr Professor C. Grewingk hielt einen Bortrag über 
Eisschiebungen:  

Das letzte Jahrzehend hat im Ostbalticnm Eisschie-
bungen beobachten lassen, wie sie in derselben Großartig-
feit, 20—30 Jahr vorher nicht dagewesen sind. Allge
meine Aufmerksamkeit erregte die Eisschiebung an der 
Küste des Pernauer Meerbusens 1863 27/28 Jan. sowie 
dasselbe Phänomen 1868 24 April am Wörzjärw>See in 
Livland, welches in solchem Maaßstabe daselbst seit Men-
schengedenken nicht bemerkt worden war. Bei Reval 
gaben die 1869 am 14/15 März zusammengetriebenen 
Eisschollen zu photographischen Aufnahmen und lithogra-
phirten Darstellungen der Erscheinung Veranlassung. 
Endlich wurde über die im Frühjahr 1871 im Mün
dungsgebiete der Düna eintretenden großartigen und 
gefahrdrohenden Eisstauungen und Eisschiebungen vom 
technischen Verein zu Riga berichtet. Aehnlichen im 
Frühling a. c. statthabenden Vorgängen am kurischen 
Haff, hätten leicht ein Paar Hundert Fischerleute zum 
Opfer fallen können, indem hier bei NO-Wind die Küste 
vom Eise befreit wurde und sich dasselbe dann seewärts 
zu hohen Pyramiden und Hügelzügen aufthürmte. Von 
der Sonne beschienen gewährten diese Eismassen einen 
wahrhaft majestätischen Anblick und verliehen noch am 
27. März der Gegend das Ansehen einer Gletscherregion. 

Einen Monat später d. i. am 13. April hat sich 
zufolge einer Mittheilung des Dr. chom. Benrath. Di
rector der Spiegelgußhütte in der Nähe des Wörzjärw 
an der Nordseite "dieses Sees, abermals eine bedeutende 
Eisschiebung eingestellt. Am bezeichneten Tage wehte 
ein beständiger SW Wind, der um Ю Uhr Abends zum 
Sturm wurde und das Eis in Bewegung setzte. Die 
Anhäufungen der Eisschichten erreichten in diesem Jahre 
jedoch nur 12—15 Fuß Höhe und soll der stärkste An
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drang auf halber Entfernung zwischen Waibla und Oio 
(vgl. die Karte zu Grewingks Aufsatze über Eisschiebun-
gen am Wörzjärw im Archiv d. Naturk. Livlauds zc. 
Serie I. B. V. p. 1—24) stattgefunden haben. Oestlich 
von der Woisekschen Buschwächterei hatte sich das Eis 
auf das Feld geschoben und wurden Eisschiebungen auf 
der Oberfläche des Sees bis zum Winterwege, oder der 
geraden Linie zwischen Oio und der Ausflußstelle des 
Embaches bemerkt. In der flachen Umgebung des Mörz-
järw bildeten die weißen, weithin sichtbaren Eiswälle eine 
auffällige und anziehende Erscheinung. 

Am Westufer des Peipus-See soll in diesem Jahre 
bei Noß, nördlich von Allatzkiwi, mit der andringenden 
Eismasse ein größerer Steinblock in die Uferwand hinein 
getrieben worden sein. Sehr erwünscht wären aber einige 
Daten über die überhaupt am Peipus in den letzten Jahren 
beobachteten Eisschiebungen. 

Darauf sprach Professor Arthur von Oeffingen über 
die auffallend hohe Frühjahrstemperatur dieses Jahres 
und legte der Gesellschaft eine graphische Illustration der 
sogenannten Wärmesummen vor, wie solche seit einiger 
Zeit von Botanikern beliebt worden seien, um die Ab
hängigkeit der Vegetationsbewegungen von der Tempe» 
ratnr quantitativ darzustellen. Die Willkühr des An» 
fangspunkteS der Summiruug aller positiven Mittel-
werthe vom 1. Januar ab, sei am ehesten in nordischen 
Klimaten zu rechtfertigen, da trotz großer Verschiedenheit 
der Witterung die Wärmesummen bei eintretendem Frühjahr 
fast ganz gleich ausfallen, überhaupt aber so klein feien, 
daß in der That die Wärmesummen bis auf etwa einen 
Tag genau (am Ende des Monates April) gelten könn
ten. Nachdem der Vortragende einen Vergleich mit dem 
Frühjahr 1844 angestellt hatte, ging er über zur Dar-
stellung des Wasserstandes des Embach, und illustrirte 
die Abhängigkeit desselben von den Witterungsphänomenen 
in den letzten sechs Jahren. 
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Fünfundsechszigste Sitzung 
gehalten am 28. Sept. 1872. 

Der Herr Präsident Dr. K. E. v. Baer sprach über 
den veränderten Lauf des Hoangho, nach den Forschun
gen des Reisenden Elias. Die Mündung dieses Flusses 
liege gegenwärtig 80 Meilen (geogr.) von der früheren 
entfernt und befinde sich im Petfcheli Busen, nicht sehr 
weit von Peking. Diese Veränderung in einem Fluß» 
laufe erklärte der Vortragende für die bedeutendste, welche 
in historischer Zeit sich ereignet habe. Zum Schlüsse 
knüpfte der Redner einige Bemerkungen über den früheren 
und gegenwärtigen Lauf des Amu-Darja an. 

Hierauf berichtete Herr Professor Dr. Unterberger über 
ein Hühnerei, das ihm von einem Herrn Sellheim ein
geschickt sei, in welchem sich ein zweites Ei mit Schaale 
befinde. Herr von Baer erklärte dieses zweite Ei für 
einen verkalkten Dotter. 

Herr Prof. Grewingk machte darauf im Auftrage des 
abwesenden Secretaire v. Dettingen die Mittheilung, daß 
von dem wirklichen Mitglieds der Gesellschaft, dem Herrn 
General Friedrich von Dilmar zu Neu-Feunern einige 
Naturalien zu wissenschaftlicher Bestimmung eingesandt 
seien. Die Gesellschaft beschloß von denselben 1) Einen 
Korallen stock (Diplophyllum fasciculus Kutorga) 
ihrer Sammlung einzuverleiben, 2) eine aus der Kathedrale 
von Anni stammende Rosette der gelehrten esthnischen 
Gesellschaft vorzulegen, 3) weiße Kalksintergebilde aus den 
heißen Quellen von Pätigorsk, eine verkalkte schön erhal
tene Weintraube und eine Flasche, dem chemischen Cabinet 
der Universität zu übergeben. 

Darauf stellte Herr Professor Dr. Stieda den An» 
trag: Den Herrn Dr. Schweinfurth zum Ehrenmitglied? 
der Dorpater Naturforschergesellschast zu erwählen, in 
Anerkennung seiner Verdienste um die Erforschung Afrikas. 
Diesem Antrage stimmte die Versammlung einstimmig bei. 

Der Ankauf des Herbariums des weiland Oberlehrer 
Girgeusohn, vom Conseil beantragt, wurde beschlossen. 

29 
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Der Herr Conservator V. Russow wird das Amt des 
Conservators der zoologischen Sammlung in Abwesenheit 
des Herrn Dr. G. Scidlitz versehen. 

Sechsundsechszigste Sitzung 
gehalten am 19. October 1872. 

Als Mitglieder wurden ausgenommen die Herren From-
hold von Sivers-Randen, stud. August von Schrenck, 
und stud. Max. von zur Mühlen. 

Herr Dr. Karl Weihrauch hielt einen Vortrag *) über 
die Witterung des Jahres 1872: 

Hinsichtlich der Barometerstände ergiebt sich, daß 
nur die Monate December und September, jener mit 
— 1,88""", dieser mit — 2.18 unter dem siebenjährigen 
Mittel blieben; alle übrigen Monate zeigen positive Ab» 
weichungen, die innerhalb mäßiger Grenzen schwanken; eine 
Ausnahme machte nur der Februar, dessen Ueberschuß 
+ 8,84 beträgt, der höchste Februarstand (762.23111,11) 
der in den letzten 7 Jahren beobachtet wurde; ihm gegen
über steht als Minimalmittel das des Februars 1868 
mit 745,80шш. Die Abweichungen der Jahreszeitenmitlel 
sind sümmtlid) positiv. Das Jahresmittel (754.32""") 
weist einen positiven Uberschuß von + 1-31П1Ш aus; es 
ist gleichzeitig das höchste der letzten sieben Jahre, während 
das niedrigste (751.33 mm) im Jahre 1867 erhalten wurde. 

Was die Temperaturiuittel angeht, so zeigen nur die 
Monate Juli, August, September negative Abweichungen, 
die indessen so unbedeutend sind, daß man diese Monate 
als normale bezeichnen darf. Die positiven Abweichungen 
der übrigen Monate sind zum Theii recht bedeutend, so 
für den Januar (-f-3.03°0j, den Mai (+ 4.56), den 
Juni (+ 2.63°), den October (+ 2.54"), den November 
(+ 2.56°). Die Monate April (Mittel + 5.50"), Mai 
(M. +13.193), Juni (M. 17.55), October (M. 8.30°), 

*) Die nachstehend angegebenen Werths für den No-
vember-Monat und für das Jahr, welches mit dem 1. Dec. 
schließt, sind nachträglich in den Vortrag aufgenommen worden. 

A. d. R. 
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November (M. + 1-71°) 1872 waren unter allen dessel
ben Namens in den letzten 7 Jahren die wärmsten; als 
die entsprechend kältesten finden sich April 1867 (M. 
0.54°), Mai 1867 (M. 3.44°). Juni 1860 (M. 13.48°), 
October 1871 (M. 3.46»), November 1868 (M. —- 2.78°). 
Im Zusammenhange damit stehen die positiven Abwei-
chuugeu aller Jahreszeiten, namentlich des Frühlings mit 
-j- 2.32» C.; gleichzeitig erscheinen Frühling und Herbst 
1872 mit den Mittelwerthen 5.47° und 6.60° als Ma
xima für die Jahre 1866—1872, während die Minima 
auf den Frühling 1867 (M. — 1.05) und Herbst 1871 
(M. 3.15") fallen. Die mittlere Jahrestemperatur für 
1872, -f 5.88» C., übelsteigt das 7jährige Mittel um 
+ 1.57°, und es erweist sich 1872 als das wärmste. 1871 
als das kälteste (M. 2.26" C.) in der Reihe 1866-1872. 

Die Abweichungen der Bewölkungsmittel von den 
7jährigen Mittelwerthen sind im ganzen Winter, im 
April. August und September positiv; die größte positive 
Abweichung zeigt der Februar mit + 11.4 (das Himmels
gewölbe ----- 100 gesetzt), die größte negative der Juni 
mit — 14.0. Die Jahreszeitenmittel differireu wenig von 
den Normalwerthen, und das ganze Jahr kann hinsicht
lich der Bewölkung ein normales genannt werden. 

Anders ist es mit den Niederschlägen des Jahres 1872; 
Überschüsse zeigen nur die Monate Januar und August 
mit +36 und + 32.3mm; alle andern Monate brach
ten zu wenig Niederschläge, einzelne, wie Juni und 
October, blieben mit — 36.1 und — 38.6mm unter dem 
Mittel. Die Monate Februar, März, April und Juni 
waren die wasserarmsten unter den gleichnamigen der 
Jahre 1866—1872; dasselbe gilt von dem Fuihlingc 
und dem ganzen Jahr 1872 selbst; statt der normalen 
Niederschlagsmenge von 673,2mm lieferte 1872 nur 
530,8mm, d. h. es fehlten 21.2 Procent. Das wasser
reichste Jalir war 1867 mit 776,5mm. Der außeror
dentlich niedrige Stand des Embach hat den Wasser« 
mangel des Jahres 1872 genügend demonstrirt. In Be
zug auf die Windverhältnisse mag nur angeführt werden, 



— 318 — 

daß das Jahr hinsichtlich der Componenten N, E, S, W 
als Abweichungen vom Mittel ergab 

N — 0.04, E + 0.09, S + 0.09, W — 0.03 
oder procentisch N — 7.4%, E + 12.9%, S+ 8.3%, W - 2.5%, 
worin ein deutlicher Zusammenhang mit der hohen mitt
leren Jahrestemperatur ausgesprochen liegt. 

An die Darstellung der Windverhältnisse anknüpfend, 
sprach Professor Oettingen den Wunsch aus, eine ähn
liche Darstellung, wie Herr Dr. Weihrauch sie für die 
Abweichungen der vier Componenten gegeben, auch für 
die meist üblichen 8 Richtungen und die Abweichung der 
8 Winde vom vieljährigen Mittel zu sehen, und knüpfte 
daran die Bemerkung, daß die Uebersicht des Zusammen-
Hanges der Witterungsverhältnisse nach dem ersteren Modus, 
dem der Componenten, wahrscheinlich deutlicher und 
präciser ausfallen werde. 

Siebenundsechszigste Sitzung 
gehalten am IG. November 1872. 

Der Secretaire legte im Auftrage des wirklichen 
Mitgliedes der Gesellschaft Herrn General von Ditmar-
Neu-Fennern einige Naturalien vor, die dem Herrn 
Professor Grewingk für die Sammlung des mineralogi-
schen Cabinetes der Universität übergeben wurden. 

Herr V. Russow zeigte einige Exemplare von bombycilla 
garrula, Seidenschwanz, vor, die er am 15. Sept. a. c. 
erlegt. Das ungemein zeitige Erscheinen derselben, beson
ders in einem so milden Jahre, wie heuer, beruhe wahr-
scheinlich auf einem Mißrathen der Beeren. Unter den 
frühen Ankömmlingen fänden sich viele, die noch ihr 
erstes Jugendkleid trugen, während die alten Vögel noch 
stark in der Mauser begriffen waren. Ferner sei, statt 
wie sonst am 12 bis 16 Octbr., erst am 8. Nov., 
die Schneeammer plectrophanes nivalis, ferner am 
21. October der Fichtengimpel (pyrrhula (Corythus) 
enucleator), auch finnischer Papagei genannt, erschienen, 
statt wie sonst am 6—12 Oetbr., endlich die Schneeeule 
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(nyctea nivea) am 5. Nov. statt sonst am 6—12 Oct. 
Endlich erwähnt Herr Russow, daß er einen anthus 
cervinus, einen Sibirier, der von Lappland bis Kamtschatka 
vorkomme, am 10. September bei Dorpat erlegt habe. 

Zugvögelbeobachtungen aus Dorpat und Hellenorm 
(von Herrn E. von Middendorff und weiland Herrn 
K. von Middendorfs) übergab Herr Russow zum Abdruck 
im Archiv I Serie. 

Herr Professor Willkomm übergab die phänologischen 
Beobachtungen des laufenden Jahres. 

Bit Cassarevidenten wurden erwählt die Herren Prof. 
Dr. L. Schwarz und Herr Dr. W. Schultz. 

Darauf hielt Herr Prof. emer. Dr. C. v. Seidlitz 
einen Vortrag über die Niveauverhältnisse Estlands nach 
einer Bearbeitung der von der Estländischen Ritterschaft 
ins Werk gesetzten Nivellirung durch Herrn F. Müller. 

Bom Secretaire» dazu aufgefordert, versprach Herr 
Dr. Seidlitz seinen Vortrag für die Sitzungsberichte aus-
zuarbeiten. An die interessante Darstellung des Niveau 
knüpfte sich eine längere Discussion über die geologische 
Vorzeit Estlands zwischen dem Herrn Redner, dem Herrn 
Prof. Grewingk unb Herrn Dr. K. E. von Baer. 
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Das General-Nivellement Esthlands. 
Vortrag gehalten in der 

Sitzung der Dorpatcr Naturforscher-Gesellschaft 
am 16. November 1872 

von 
Dr. (£. von Seidlitz. 

So wie die Tundra zum Character Nordsibiriens, 
so gehören versumpfte Wiesen und Hochmoore zum Land-
schastsbilde Esthlands. In allen Zeiten hat man dar-
über Klage geführt, daß der vierte, vielleicht der dritte 
Theil des ganzen Areals der Provinz von diesen, in 
Nässe und Külte hinsterbenden Resten einer herabgekom-
menen Vegetation bedeckt sey. Sonderbarer Weise hat 
nur Hnpel einmal den Morästen gegen Büsching das 
Wort geredet: die meisten scycn Viehweide, oder Heu-
schlüge oder Wald, und unser bestes Bauholz wachse in 
Morästen. Bei unfern oftmals heißen Sommern würden 
wir großen Henmangcl leiden, wenn nicht die niedrigen, 
an Bachufern gelegenen oder sonst nassen und zu Korn-
boden unschicklichen Stellen demselben abhälfen. Hier 
wachse das Gras auch bei der Dürre, wenn wir auf 
hohen trocknen Wiesen gar nichts erndteten. Es sey 
demnach für gar keinen Nachtheil zu halten, daß uusre 
Wiesengründe wässericht sind, sie gäben dem ungeachtet 
gutes, nahrhaftes und unfern Pferden und dem Vieh 
wohlschmeckendes Heu. So urtheilte ber bekannte Dar-
stellet unsrer landwirthschastlichen Verhältnisse im Jahre 
1770. Allein seitbem hat sich Walb- unb Wiesenertrag 
burch zunehmende Versumpfung gar sehr vermindert, so 
daß im Jahre 1818 ein praktischer Landwirth, Kruse, 
auf die Notwendigkeit eines zusammenhängenden Ans-
wässerungssystemes hinwies. Noch viel nachdrücklicher 
hat das Otto von Grünewaldt-Koik zwanzig Jahre später, 
1839, inbem er bie Gutsbesitzer crmahnte, das halbe 
verloren gegangene Land durch allgemeine Entwässerung 
wieder zu erobern. Kaum waren zehn Jahre hinge-
gangen, da schrieb Prof. A. Hueck, es möchte zu wenig 
sehn, wenn man die Hälfte Esthlands für morastig er
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klärte. Also in steigender Progression hatte schon damals 
das Hebel zugenommen! Und wie steht es jetzt, nach aber-
mals ohne Abhülfe verstrichenen zwei Decennien? Nicht 
mir an Ausdehnung in die Breite haben die Moore 
zugenommen, sondern auch in die Höhe sind sie gewachsen, 
so daß flache Thalmulden, welche notorisch auf altern 
Gutskarten als ergiebige Heuschläge bezeichnet waren, 
gegenwärtig bis zu 30 Fuß hoch mit einem vollgesoge-
nen Moor-Schwämme ausgepolstert sind, auf dessen 
Rücken zahllose Wasserspiegel den Beweis liefern, wie der 
Filz lebendiger und abgestorbener Moose den Abzug der 
atmosphärischen, so auch der Quellenwässer behindert. 
Nicht aber vermittelt der ausgetriebene Hochmoor die Aus
breitung seines wäßerigen Inhalts bloß zur Seite auf 
die einstmals normal durchfeuchteten Thalgelände; in 
demselben Verhältnisse, wie das Wasser im nachbarlichen 
Flnßthale in die Hohe gestiegen ist, sind die Unterlagen 
der Aecker selber, da sie aus (eingeriebenem Kalk unb 
Sand bestehen, immer höher und höher heraus mit Wasser 
durchtränkt worden, so daß auch die obersten Aeckerzonen 
jetzt wassersüchtig und kalt geworden sind. Ich kenne 
Güter, wo kein Winterkorn mehr gebaut werden kann, 
weil der Boden im Frühling zu einem Brei austhaut 
unb nicht eher abtrocknet, als bis in der Tiefe die Eis» 
schicht geschmolzen ist. Bis zum Juli hinein stoßt man 
in den versumpften Wiesen beim Graben auf Eis. Die 
mittlere Bodentemperatur muß in allen solchen Gegenden 
gesunken seyn, denn die Wärme der Lust und des Son-
nenlichtes kann nicht tief eindringen; lange vor der Pe-
riode des Reifens der Getreide treten hier Nachtfröste ein, 
welche den ferneren Kornbau unmöglich machen. Ein 
unheimliches Gefühl bedrohter Existenz hat die Gemü
ther aller Landwirthe, besonders des kleinen Grundbesitzers, 
ergriffen, daher die Verheißung des warmen Landes bei 
letzteren so leichten Glauben fand. Einzelne Großgrund
besitzer haben feie einer Reihe von Jahren durch Grä-
ben und Drainirung wohl dahin gestrebt, sich ihrer lieber-
fluthungen zu erwehren, —allein die Menge bes stagn i-
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renden Wassers im Boden Ehstlands blieb dabei im 
Ganzen dieselbe. — es wurde nicht in's Meer, sondern 
meistens dem Nachbar, oder dem unterhalb belegenen 
Moraste zugeführt. Man vergegenwärtige sich nun. was 
bei der bekannten allmäligen Abflachung des Landes, die 
tieferen Gegenden von der oberwärts betriebenen Cntwässer-
ung zu leiden hatten. Sie kamen aus dem Regen in die Traufe; 
die Heuerndten sanken ans den vierten Theil herab, die Vieh-
weiden wurden unzugänglich, die naßkalten Aecker lieferten 
Trespe, statt Roggen, und viel Stroh, aber keine 
Körner. 

Da hat sich denn der Csthländische landwirthschaft-
liche Verein zu Reval der Sache angenommen, und mit 
richtigem Urtheile, daß ein General-Nivellement der gan-
zen Provinz allen Maßnahmen zu einer systematischen 
Entwässerung vorangehen müsse, dieses Nivellement dem 
Kandidaten der Mathematik, Herrn Ferdinand Müller 
aufgetragen. Müller arbeitete zwei Sommer hindurch 
an seiner Aufgabe, mit einem Geschicke und einer Ge
wissenhaftigkeit, welche alles Lob verdienen. Eines ist 
nur zu bedauern, daß man sich mit ihm nicht da-
hin verständigte, außer dem Relief der harten Wege, 
welche er durchwanderte, auch die beiliegenden Moore 
sondiren zu lassen. Seine Bemerkungen über einstige 
Entwäßeruugeu hätten dadurch eine größere Bedeutung 
gewonnen. Die Kosten, welche der Esthl. landwirthsch. 
Verein hergab, wären nicht sehr vergrößert worden, da 
Müller seine ganze Arbeit für das beispiellos billige Ho-
norar von 1200 Rubel unternahm, also mehr 'aus Patrio
tismus, als ans Eigennutz'). 

Auch zum Drucke des Messungsberichtes nebst Jour-
nal steuerte der genannte Verein noch 700 Rbl. bei. 
Und so besitzen wir ein Werk, welches in mehrfacher 

1) Herr Müller ist gegenwärtig Lehrer am Gymnasium zu 
Jrkutzk, und mit hypsometrischen Arbeitm am Baikal be-
schästigt. 

30 
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Beziehung unserem Lande von Nutzen zu werden ber» 
spricht.-) 

Zuerst will ich es dazu berwertheu, uns ein anschau-
liches Bild bot« Relief Esthlands zu verschaffen, und 
zwar ein correcteres. als es bisher möglich war. da nur 13, 
durch ©trübe in feiner astronomisch-trigonometrischen Ver
messung beiläufig bestimmte Höhenpunkte seit 1831 bor
lagen, unter denen der Emmomägqi, mit 550 Fuß russ. 
absoluter Höhe bezeichnet ist. Müller hat 8 bon ©tnwes 
Punkten aufs Neue gemessen, und nur sehr geringe, 
aber merkwürdigerweise im Verhältnis der größeren 
absoluten Höhen auch größere Differenzen gesunden. 
Müllers Bestimmungen waren nämlich niedriger für 
die Höhe bon 249' um 0,0 Fuß 

» 331 „ 2,з ь 

it 409 „ 3,2 „ 
в 511 д 5,i ff 

Da die Ebbafermäggi und Emmomäggi Grandbildungen 
sind, also nicht eigentlich Felsterrassen, so dürften wohl 
Abspülnngen durch Regen und Schneewasser die Höhen 
derselben in 40 Jahren seit ©trübes Messung um einige 
Fuß erniedrigt haben. Müller hat die jetzige Höhe des 
Emmomäggi^Signals durch eine Marke im daselbst be
findlichen ©teinblocf mit 544 Fuß bezeichnet. Andrer
seits stimmt Müllers Angabe des mehrfach bon ihm 
controllirten PeipuSspiegelö (99'/2 russ. Fuß) mit ber ©trübe» 
schen genau überein. Manche Höben bei der Küstenaufnahme 
bon ©eeofficieren find 40 bis 60 Fuß zu groß angegeben, 
anbre nach Augenmaaß taritte um 100 Fuß unrichtig. 

Durch Müllers Nibellement besitzen wir über 13400 
genau bestimmte Höhenpunkte in Esthland. Wären sie 
schachbrettartig über bie 15871 Quadratwerst bes Areals 
vertheilt, so besäßen wir auf 12 Quadratwersten fast 

2) Beiträge zur Orographie und Hydrographie von Est-
land von Ferdinand Müller II Theile mit zwei Karten. St. 
Petersburg V rlag der Kaiserl. Hofbuchhandlung H. Schmitz-
dorff CK. Nötiger) 8 Rbl. 



— 325 — 

10 Höhenangaben. Müller marschirte aber, mit dem 
Nivellir Instrumente auf der Schulter, auf vorhandenen 
Wegen von Westen nach Osten, von Süden nach Norden 
durchs Land in einer Strecke von 1701 Wersten; und 
so fallen etwa 7 — 8 Stationen (im Minimum 5, in 
Maximum 15) auf die Werst. Durch Hebung hatte er 
für die seitlich belegenen Erhebungen und Vertiefungen 
sein Augenmaaß genügend geschärft, um, mit Hinzu
ziehung der auf der großen Generalstabskarte bezifferten 
isolirten Hügel und Wälle, das hypsometrische Bild, wel-
ches er in den beiden orographischen Karten seines Werkes 
entwarf, auszufüllen. Das schließt jedoch den Wunsch 
nicht aus. daß fortwährend durch Detail-Nivellirungen 
am großen Werke weiter gearbeitet werde. Nach Struves 
Vorgange beschloß Müller auch Esthlands Relief vom 
0 Punkte des Meeres bis hinaus zum Enmiomäggi in 
Staffeln darzustellen, jedoch in niedrigeren, von 50 zu 
50 Füßen, denn Struve konnte bei nur 267 Punkten 
für ganz Livland erst von 200 zu 200 Fußen eine 
Terrasse bilden. Der ersten steilen Erhebung war 
Struve etwa 30 Werst vom Westufer Livlauds begegnet. 
Parallel mit dem Meeres-Ufer zog eine wallartige Cr-
Hebung sich von Kremon nach Norden. Am AbHange 
nach Westen ist sie mit unzähligen erratischen Granitblöcken 
überdeckt. Die Niederungen zum Meere hin sind gleich-
sam mit Granitblöcken gepflastert3). 

Struve bezeichnet den Rand dieser Hauptterrasse als 
unzweifelhafte alte Strandlinie, welche etwa 220—250' 
über dem jetzigen Meeresniveau Livland's Küste darge-
stellt habe. Aus seiner kleinen hypsometrischen Karte 
Livlands zeichnete er noch 3 Terrassen von je 200 Fuß 
Erhebung mit einer letzten Kuppe, die bei Hahnhof bis 
1090 Fuß sich erhebt, ohne jedoch für die eigentliche 
Terrassirung hinlängliche Anhaltspunkte zu haben. 

3) S. Wangenheim von Qualen: Ueber Fortbewegung 
der erratischen Blöcke an der Küste Livlands. Correspbl. des 
Natursorscher-Bereins zu Riga 1851/52 Nr. 6. 
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Müller konnte detaillirter zeichnen, indem er über 
Esthlands Karte isohypsometrische Linien von 50 zu 
50 Fuß zog. Wenn man den Raum, welche diese 
Rundlinicn einschließen, durch Radien, soviel aus Müllers 
Journal und andern DetaiUMessuugen möglich, hypso
metrisch ergänzt, so läßt sich ein ganz gutes plastisches 
Bild vom Ganzen darstellen, was die bloße Planzeich
nung auf der Karte, selbst im Farbendruck, kaum ver-
mag4). Bei dem Studium eines solchen Reliefs ver-
senkt mau sich unwillkürlich in die tiefste Vergangenheit, 
— man sieht in Gedanken die charakteristischen Formen 
des Landes durch die Strömungen und Wellenschläge des 
Urmeeres eben so allmälig entstehen, wie unter den 
Fingern des Künstlers an einem Thonrelief die Züge 
eines bekannten Gesichtes hervortreten. 

4) Ein derartiges Reliefbild, durch auf einander geklebte 
entsprechende Ausschnitte aus dickem Papier hergestellt, wurde 
zur Erläuterung vorgelegt. Selbstverständlich umfaßt, von 
der untersten Staffel beginnend, jedes nächsthöhere Blatt einen 
kleineren Flächenraum. Jedes hat seine eigentümlichen 
Contouren und mannigfaltigsten Ausläufer und Einbuchtungen, 
welche, wie an geographischen Jnselkarten, gleichsam Lanbzun-
gen, Vorgebirge, Meerbusen darstellen. Dennoch herrscht 
zwischen allen eine gewisse Ähnlichkeit, so daß sie, auf einan
der geklebt, ein System von concentrischen Erhebungen und 
Mulden bilden, welche von der höchsten Kuppe nach allen 
Seiten zum Meere allmälig niedriger werden. In diesen Mul-
den wären die Tag- und Quellwasser angesammelt stehen ge-
blieben, wenn sie nicht die Erhebungen von Stufe zu Stufe 
durchbrochen hätten. Im allgemeinen ward der Lauf der Flüsse 
durch die natürliche Böschung des Landes bestimmt, welche lang 
ausgezogen nach NW, W, und SW, kurz nnd schroff abfallend 
nach N, NO und 0," gebildet ist. Die Fluß- und Bach-
thäler sind durchweg Erosions-Thäler, leider aber an vielen 
Stellen durch Grand, Sand und Schlick, welchen die Neben-
bäche herzubringen, verbaricadirt. Das Relief der Provinz ist 
durch die kalkfelsige Unterlage gegeben, sie bildet ein von W 
nach 0 aufsteigend flaches Satteldach, jedoch mit ercenttifd) 
nach NO geschobenem Hochplateau. Dadurch legen sich die 
Staffeln mit ihren isohhpsometrisch bestimmten Rändern so 
auf einander, daß sie nach W unb SW 20 bis 30 Werst breite, 
nach N unb 0 etwas schmälere Terrassen bilben, auf benen 
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Zuvörderst war es interessant zu untersuchen, ob die 
von unserem berühmten Astronomen vor einem halben 
Jahrhundert besprochene alte Uferlinie Livlands sich wei
ter nach Norden fortsetze. Strnve's Bestimmung dersel
ben endete 15 Werst von der Esthländischen Grenze bei 
Pillistser. In der That macht sie von hier ans einen 
großen Bogen und zieht auf der 5. Müllerschen Staffel 
(200—25Ö absol. Höhe) nach Weißenstein hinüber, um 
dann westwärts zu gehen, das ehemalige Ufer eines gro
ßen Meerbusens darstellend. Bei meinem diesjährigen 
Sommeraufenthalte in Südjerwen habe ich Gelegenheit 
gehabt, diese und die nächsthöhere Staffel zu durchwan» 
dern. Die Poststraße von Fellin nach Reval begleitet 
auf der Höhe des Users die Strandlinie bis nach Wei-
ßenstein. Die Straße geht von hier nach Norden, — 
die Strandlinie aber macht einen großen Bogen nach 
Westen, um den Morast herum, welcher jetzt auf dent 
Grunde des alten Meerbusens aufgewachsen ist. Nach 
etwa 40 Wersten schlägt sie eine Richtung nach NNW 
ein, geht wiederum 40 Werst bis zur Haggers- Kirche, 
und hat von da ab in einem großen nach N eonvexen 
Bogen die alte nördliche Küste Chstlaubs bis nach Jewe 
dargestellt. Von Jewc zieht sich die User-Schwelle siib« 
wärts bis Isaak (219' hoch) imb trifft wieder mit bem 
Raube ber Sttuveschen Hauptterrasse in ber Gegenb von 
Rannapungern zusammen. Die Eontouren der Müllerschen 
5. «Staffel geben ein anschauliches Bild jener uralten 
Küste Esthlands. Auf dem Saum dieser Küste scheinen 
bie letzten mächtigen Granitblöcke unserer Provinz ge

nach dem Gesetze des Parallelogramms der Kräfte die Wasser-
zeilen ihre Richtungen zum Meere wie Radien vom Centrum 
nehmen. Die Ränder der Staffeln treten nach I? nahe an 
einander heran, die vier untersten so nahe, daß an manchen 
Stellen kaum eine Stufe von einigen Faden Breite übrig bleibt; 
so entsteht der steilabschüssige Glint, dessen schichtweiser Auf-
bau in den früheren Bänven unseres Archivs von Fr Schmidt, 
Schrenk, Prof. Grewingk u. a. beschrieben ist. Zur Orientirung bei 
vorkommenden Ortsnamen in meinem Aufsatze mag man die geo-
graphischen Karten im Archiv Erste Serie Bd.U.Lfrg.1. nachsehen. 
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strandet zu sein, denn höher hinauf sind wohl noch viele, 
aber keine so großen mehr angetroffen worden5). In der 
Gegend von Weißenstein ragen drei solche aus dem Ge-
rolle hervor: einer 12 Werst nordwestlich vom Dorfe 
Wissofer, 120 Fuß im Umfange; ein zweiter mit 10 Fuß 
hoher Spitze 4 Werft SO von jenem bei Nihhat; ein 
dritter am Wege von Nihhat nach Waetz, hier auf ka
vernösem Dolomit-Kalk ruhend. Ihre absolute Höhe ist: 
237', 230' und 220', Auf derselben 5. Staffel hat 
Müller als „mächtige Blöcke" im Norden und Osten 
noch gegen 10 solcher Riesen mit Marken versehen zwi
schen 210—253' absol. Höhe. Die großen Wanderblöcke, 
deren Prof. Grewingk bei Ludenhof und Fetenhof erwähnt, 
ruhen gleichfalls in 225' absol. Höhe. Der Punkt bei 
Tois am Kegelflussc, welchen Fr. Schmidt als charakte
ristisches altes Meeres-Ufer bezeichnet, findet sich auch auf 
225' absol. Höhe. Dazu kommt, daß drei hufeisenförmige 
Geröllzüge im alten Weißensteinschen Meerbusen die 
charakteristischen Merkmale von Meereo.Dünen an sich 
tragen, auf denen die Güter und Dörfer des Turgelschcn 
Kirchspiels entstanden sind. Man kann diese Geröllrü
cken. welche weder hier noch sonst in Esthland Osars ge
nannt werden sollten, in einer Länge von 15—20 Wer-
ften verfolgen. Sie sind stellweise von Hochmooren un
terbrochen, aus denen sie in einiger Entfernung wieder 
auftauchen, als kleine Einzelgesinde, welche von den 
Esthen mit dem Namen „Insel", »saaret", belegt worden 
sind. Es finden sich viele Hunderte solcher Gesinde-Jn-
sein über Esthland verbreitet, denen man überall den Zu« 
sammenhang mit langausgezogenen Geröllrücken nachweisen 

5) In tieferen Gegenden erst finden sich die größten, welche 
G. v. Helmersen in Bull. phys. math, de l'Acad. des sc. de 
St. Petersbourg XIV. I860., in Mem. de l'Acad. Т. XIV. Nr.7. 
1869. anführt. 20 Werst südlich von Weißenstein, auf dem 
Gute Laupa, liegt in 170' absol. Höhe noch ganz in der Erde, 
bloß mit der 400—500 Quadratfuß entblößten Oberfläche ficht-
bar, ein solcher aus weißem Feldspath und grauem Quarz, 
fast ohne Glimmer, bestehend. 
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kann. Die durchschnittliche absolute Höhe der hufeisen
förmigen Geröllrücken im alten Weißensteinschen Meer
busen nimmt nach SW, dem Meere zu. allmälig ab. 
Ihre höchsten Felder reichen resp. bis 246'6), 236', 213' 
hinauf, zwischen ihnen befinden sich die 40'—15' tiefen, 
200 bis 600 Faden breiten Mulden, ausgepolstert mit 
Morastteppichen und Hochmooren. Ihre nach dem Cen-
traltheile des Meerbusens schauende Abdachung ist mit 
unzählbaren Granitblöcken von 2 bis 6 Fuß Durchmesser 
bedeckt; unvergleichlich wenigere und kleinere finden sich 
auf der entgegengesetzten Abdachung. Den Grund der 
Mulden bildet ein hart zusammengebackener, sandiger, 
mit kleinen abgerundeten Granit- und Kalksteinkugeln 
durchkneteter Schlick. Die Bauern nennen ihn in dieser 
Gegend „rähr". Er überzieht auch die Rücken der Geröll
züge, wo er den Untergrund der Aecket bildet. 

Pros. Gtewingk hat die Güte gehabt zwei Proben 
des rähk, wie ich sie aus 2 und 4 Fuß Tiefe unter der 
Ackerkrume herausgenommen hatte, zu untersuchen. „Die 
feinere (obere) Probe ergab nach dem Schlemmen als 
1. und 3. Rückstand seine Quarzsplitter, wasserhelle; als 
4. Rückstand bis liniengroße Granittrümmer (rothen 
Feldspath. Glimmer und Quarz). — Der gröbere (untere) 
rähk bestand in dem ersten Schlemmrückstande ebenfalls 
aus gauz kleinen Quarzsplittern, doch nicht von so gleichem 
Korn, wie in der ersten Probe. Der zweite Schlemm-
rückstand war deutliche Trümmer krystallinischer Gesteine 
und außerdem sowohl scharfkantige als abgerundete Kalk-
stein- und Dolomittrümmer. die bis erbsengroß sind, und 
im allgemeinen die Granittrümmer an Größe übertreffen. 
Der Rähk von Waetz ist also nicht, wie der Rähk von 
Pörraser, ein lokaler Detritus, sondern ein, aus großer 

6) Auf diesem befindet sich das zum Gute Kirna gehörige 
Erbbegräbniß, 7 Werst südlich von Weißenstein. Das Gut 
war vormals ein Erbsitz der Barone Fersen, gehört jetzt dem 
Baron Pilar von Pilchau. Unsers berühmten Reichskanzlers 
Fürsten Gortschakoff's Mutter, geborene Baronin Fersen, ruht 
hier in einem vom Fürsten geschmückten Grabe. 
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Entfernung stammender, und nur durch Wasserböschigkeit 
jenem verwandt. Der Mangel an Kalkgehalt und Armuth 
an Lehm zeichnet den Rähk von Waetz aus". — Er 
widersteht leider in den eingeschnittenen Gräben dem Aus« 
waschsen durch fließendes Wasser und muß, wo er Schwellen 
bildet, durch Brechstangen entfernt werden. 

In den Mulden tritt ans 202'—205' absol. Höhe 
theils fester Dolomitkalkfließ in dicken Platten, theils 
cavern öser mit sehr wenigen Versteinerungen entgegen; 
höher hinan scheint nirgends Kalkflötz zu lagern. Wns 
vor vielen Jahren in einer Erhebung nach NW. (236 
abs. Höhe) bei Waeh gebrochen und gebrannt worden 
ist, waren aus dem Gerölle hervorgeholte große unförm
liche Kalkstücke, die mehr zu Zaunbauten als zu Mörtel 
taugten, auch wenn sie aus scharfkantigen, braungefärbten 
Pentameren Blöcken bestanden. Auf dem dritten, 213' 
niedrigen Geröllrücken ruhen breite Lager granitigen 
Sandes mit feinem Thon- und Kalkpulver untermischt, 
dem schließlich in 198' absol. Höhe eine ausgedehnte, 
sehr dicke Zone reinen Thones folgt, welche das Material 
zu den vielen Ziegeln und Dachpfannen giebt, die auf 
jenem Gute fabrizirt werden. Die ganze nächstfolgende 
Staffel (150—200' abs. Hohe) ist flacher Meeresboden 
gewesen, überdeckt von fein zerriebenem Gruß, auf dem 
sich keine Hochmoore haben bilden können, weil er eine 
breite Ebene ohne schüsselartige Mulden darstellt. 

Eine Menge Wasserzeilen und Bäche haben 4—5' 
tiefe, aber sehr schmale Rinnen in unzählbaren Schlin
gungen eingeritzt, um gemeinschaftlich den Pernauflnß zu 
bilden, der in alten Zeiten bis nach Weißenstein herauf 
(202') schiffbar gewesen sehn soll, jetzt aber durch Ge» 
röllbarren und Mühlendämme verbarrieadirt wird. Bis 
zum jetzigen MeereSstrande zieht sich die Böschung wie 
ein Glacis noch über 100 Werst hin, durchsetzt von brei
ten aber niedrigen Grant- und Sand-Wällen, welche von 
allen Reisenden als wahre Meeresdünen anerkannt sind. 

In ähnlicher Weise flacht Esthlands Boden sich von 
dem alten West-Ufer nach W. und NW. ab bis zum 
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Meeresstrande bei Hapsa! und bei der Roger-Wiek. 
Dieses ausgedehnte Niederungsland wird durch eine Land-
zunge. welche von Haggers bis Poenal 40 Werst lang 
direct О—W streicht, in eine nördliche und eine süd-
liche Hälfte getheilt. Durch Wellenschlag aus N und 
aus S in unvordenklichen Zeiten abgenagt, existirt die 
rvormals breite Landzunge jetzt nur noch als schmale 
Geröllzug — wie ein Molo — auf welchem die Post-
straße von Riesenberg bis Pallifer hinzieht. Daß diese 
Landzunge vormals an ihrer Wurzel wohl gegen 20 Werst 
breit gewesen ist, bezeugen 5 aus den Boden sich 40 bis 
50—70 Fuß erhebende isolirte Wälle — wahrscheinlich 
Reste des. von Haggers nach Westen belegenen nächst 
niedrigeren MeereS-Ufers in 180—190' abs. Höhe. Die 
jähen Abstürze am alten Molo deuten auf harte felsige 
(Mint-) Unterlage. Aus der südlichen Buchtung nehmen 
der Konofer-, und der Kosch-Fluß ihren Ursprung, reich-
Ucher gespeist von den östlichen Höhen als die nordwärts 
abfließenden Bäche Wickterpull und Padis. Konofer- und 
Kofch vereinigen sich im diagonalen Laufe, nach SW 
zum Kasarjen Flnsse. der in die seichte Mazal-Bucht 
einmündet. Auf ihrem Wege dahin haben sie und ihre 
Nebenbäche die hemmenden, aber weichen Barrieren mit 
Erfolg durchbrochen gehabt und breite Crosionsthäler ge
schaffen. Allein jetzt sind diese durch Strauch und Gras 
und Mooswucherung, leider auch durch Menschenwerte 
wieder unwegsam geworden, woher denn hier die aus
gedehntesten Moräste entstehen mußten. Erklärlich wird 
das, wenn man das Relief dieser Niederungen mit Hülfe 
der im Detail graphisch dargestellten Wege untersucht, 
welche Müller von Haggers aus in zwei Richtungen durch-
nivellirt hat — westwärts nach Hapsal. südwärts nach 
Fickel. Der erste, 60 Werst lang, überschreitet zwei 
Quer-Rücken, die ich zur Unterscheidung von nachfolgen
den niedrigeren, Quer Rücken 1. Ordnung nennen will: 
а Ufer bei Haggers 225' 

b Ellamä Rück. 1. Orb. 196' 
с Pallifer Rück. 1. Orb. 143' 

d Wanküll 65, 
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Der zweite. 45 Werst lang, hat gleichfalls 2 Quer»Rücken 
zu überschreiten. 
a Ufer bei Haggers 225' 

f Kikite Rück. 1. Orb. 190' 

g Merjama Rück. 1. Orb. 142' 

h FickelePotti 56' 

Das Land bacht sich keineswegs wie ein ebenes Glacis 
in graber Linie ob, sondern sinkt jedesmal vor dem 
nächsten untern Rücken bebeutenb tiefer ein. und steigt 
dann erst wieder zum Rücken herauf. Es sinkt also 
zwischen а 225' unb b 196' bis zu 120' ein. 
, b 196' unb с 143' bis zu 124' „ 
„ о 143' unb d 65' bis zu 60' „ 

Auf bem zweiten Wege findet dasselbe statt. Das Land sinkt 
zwischen а 225' und f 190' bis 135' ein 

= (Stenhusen Nebenfluß) 
, f 190' unb g 142' bis 120' „ 

— (Stenhusen bito ) 
„ g 142' unb h 56' bis 40' „ 

= (Konofer Fluß) 
Zwischen ben Höhenzügen finb also breite Mulben, 

in bereu Tiefen Quell- unb Taglvasser meist längs bem 
n'.eberen Rücken so lange hinziehen, bis sie hier eine 
Lücke gefunden und erweitert haben. Dann fließen sie 
in die nächsten staffeln hinab unb brechen auch hier 
allmälig biirch. 

Aber in ben Mulben begegnen wir auf bei ben seit» 
lichen Gehängen noch kleineren Quer-Rücken. wie ich 
oben schoa angebeutet habe, diese wollen wir Quer-
Rücken 2. Orbnung nennen, unb mit Griechischen Buch
staben bezeichnen, ba Namen ber Orte bei ben Zwischen
stationen von Müller nicht angegeben werben konnten. 
Die Ziffern zeigen im Beobachtungsjournale Steigung 
unb Fall von Marke zu Marke in Zolllinien an, 
als Marken finb bie absoluten Meereshöhen in Russi
schen Fußen bezeichnet. Graphische Darstellungen machen 
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die Sache recht anschaulich, zum Nothbehelf gebe ich hier 
ein paar Beispiele durch entsprechende Stellung der Zif-
fern im Drucke: 

a. Ufer bei Haggers 
---- 225' 

«----- 219' 
ß ----- 205' 

Y ---- 139' 
8 -----183' 190' =• Kikita f. 

e = 173' 188'5=8 x 
С =9 161' 175'= i 

7) — 140' 150' = 0 
Kikita Sohle 135' 
= 190' 

X----161' 
H- = 153' 

v ----149' 142' Merjama g 
140' ----- <p 

о ----143' 136' » о 
155' äs= x 

TT ---- 138' 132' -i-s о 
129' = С 

Sohle ----120' 

Die Zwischenräume zwischen solchen Quer-Rücken 
2. Ordnung sind 2 bis 10 Werst groß. Man würde 
sich irren, wenn man glaubte, das Land steige z. B. 
von a nach ß, — von ß nach 7 ic. in gerader Linie ab, 
— oder von 0 nach t, — von t nach x in gerader 
Linie aufwärts. Keinesweges! Zwischen allen Quer» 
Rücken 2. Ordnung hat sich im Kleinen dasselbe Phäno» 
men wiederholt, was wir im Großen an den Haupt-
mulden beobachtet haben: immer ^eigt sich vor dem nieder
wärts liegenden Quer-Rücken 2. Ordnung erst eine tiefere 
Thalsohle, so daß die Böschungen das Bild einer gezahnten 
Sägeschneide darstellen. So geht's z. B. von а 219' 
auf 5 Stufen hinab bis zu einer Senkung 198' und 
steigt über 1 Stufe zu ß 205'; 
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Dann von ß 205' auf 3 Stufen hinab bis zur 
Senkung 182' und steigt über 1 Stufe zu 7 189; 

Dann von у 189' auf 2 Stufen hinab zur Sen
kung 160' nnd steigt über 2 Stufen zu 8 183; 

Dann von 8 183' auf 6 Zacken hinab zur Sen« 
kung 160', und steigt über 1 Stufe zu e 173'; 

Dann von s 173' zur Senkung 149' hinab und 
steigt über 1 Stufe zu С 161'; 

Dann von 5 161' zur Senkung 150' hinab und 
steigt zu 149'; 

Dann von 7j 149' zur Haupt-Sohle 135' hinab und 
dann schroff über 0, 1, x hinauf zu Kikita 190'. 

In 7 dieser Senkungen und zuletzt in der Sohle, 
fließen seichte Bächlein, mit hölzernen Brücken überspannt, 
die Mehrzahl der Senkungen sind Wegedämme. Genau 
in derselben Weise würde ich die Böschung von f Kikita 
nach g Merjama; von g Merjama nach Hapsal mit 
ihren resp. Querrücken 2. Ordnung zeichnen können, und 
zwischen diesen Querrücken wieder Stufen und Senkun
gen, Stufen und Senkungen, die wenigsten Senkungen 
überbrückt, die meisten durch Wegdämme fahrbar gemacht. 

Diese Beschreibung des westlichen Niederungs-Reliefs 
von Esthland dürfte vielleicht die allgemeine Versumpfung 
und Vermorastung hier erklären, besonders wenn man 
es sich vorstellig macht, wie außerordentlich gering die 
Abflachung des Landes vom Pantifer-Plateau, 400'. 
bis hinab nach Hapsal oder Werder ist. Auf 525000 
Fuß beträgt die Senkung nur 400' d. h. ----- 1312 : 1. 
Es ist als klebte man ans einen Bogen Schieibpapier. 
etwas excentrifch nach rechts, ein Silberrubel großes Stück 
desselben Papiers! 

So flach herausmodellirt, wie an dem bis hierher 
betrachteten Stücke Esthlands, ist das Relief im Norden 
und Osten wohl nicht; indeß muß das gewaltige Meer 
in seiner confequenten Bearbeitung der bildsamen Ober
fläche unsrer ehemaligen Kalkfels-Jnsel an allen isohyp
sometrischen Strandgürteln doch ähnliche Querrücken 1. und 
3. Ordnung mit dazwischen liegenden Mulden, Stufen 
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und Senkungen zu Stande gebracht haben. Wandern 
wir also weiter, auf der 225' hohen Hauptterrasse, und 
sehen wir zu, ob Müller's Beabachtungsjournal ähnliche 
Querprofile auf der nördlichen und östlichen Böschung 
unserer Provinz zu bilden erlaubt. 

Ein kurzes und außerordentlich lehrreiches Profil hätte 
das Nivellement von Riesenberg nach St. Mathias direct 
in nördlicher Richtung über Miinnalas gegeben; diesen 
Weg ist Müller nicht "gegangen. Seine Linien, die aus 
SW nach NO, nach Reval, streichen, können wir nicht 
brauchen, sie gehen auf der Staffel in gleicher Höhe hin. 
und wo sie nach N zum Strande abbiegen, stürzen sie 
über den harten Glint hinab. Weiter im Osten hat er 
einen Weg in SO — NW Richtung von St. Annen 
bis Reval durchnivellirt, welcher von 280' abfol. Höhe 
beginnend bis 130' fällt, in seinem letzten Viertel aber 
von 130' bis zu 181' über den Cournal Johannishof-
schen (181') Glint bis ans Meer geht. In grader Linie ist er 
62 Werst lang und führt, nach Fr. Schmidt, den Geognosten 
von der Jõrdenschen Schicht der obersilurischen Formation 
durch alle drei Zonen der untersilurischen Formation ans 
Meer. Oberhalb Paunkull aus den Morästen bei Post-
station Mustla Nõmm (Zigeuner Heide) nimmt der Bri. 
gitteu'Fluß seinen Anfang, 15 Werst weiter nach SW 
bei St. Annen der Jaggowal, ein paar wasserreiche 
Flüsse, welche tiefe Rillen in die verschiedenen kalkigen 
Schichten gesägt, dadurch aber auch sich selbst an Hunderten 
von Stellen das Bett wieder verschüttet haben. Müller 
verzeichnet auf diesem Wege 42 Brücken, von denen 
neun 6 bis 10 Fuß über den Wasser.Spiegel haben er. 
höht werden müssen, weil im Frühling die Fluthen so 
hoch sich erheben. Die Sohlen gehen noch bis 6 Fuß 
unter den Wasserspiegel in den Untergrund. Man kann 
sich vorstellen, wie viel andere Wasserzeilen die Menschen 
durch Wegebauten verbarricadirt haben, denn feit 1000 
Jahren ist diese Straße Verbindungsweg zwischen Fellin 
und Reval. Bei Paunkull und 9 Werst östlicher, bei 
Mosel, können wir uns in Gedanken auf die klassischen 
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Sanddünen der alten Ostsee versetzen. Die bis 286' abs. 
Höhe sich erhebenden Reste der zerrissenen Geröll- und 
Sandrücken sind offenbar pulverisirte riesige Wälle von 
Granitblöcken (Rappakiwwi). Dem Geognoften hat diese 
alte Küste Esthlands wenig Interessantes bieten können, 
denn Nichts als rother Sand liegt zu Tage, daher auf 
Schmidt's geognostifcher Karte eine 15 Werft breite, 
120 Werft lange SW—NO Zone als terra incognita 
keine Farbe bekommen hat. 

Betrachtet man die graphisch dargestellte Linie von 
Paunküll (268') bis Wait, wo der Brigitten-Fluß vor 
dem Cvurnal Johannishofschen Wall sich nach 0 abbiegt 
(130') so hat man wieder Quer-Rücken 1. und 2. Ord
nung. wie im westlichen Esthlcmd. 
а Paunküll 243' 
b bei der Kirche Kosch 225' 

о Kollo 200' 
d Arro 177' 

e Wait 130' 
Und dazwischen ähnliche Senkungen. 

zwischen а 243' bis b 225' in eine Vertiefung von 203' 
b 225' „ с 200' „ , , 178' 

„ с 200' " d 177' , , , 154' 
Die Abhänge dieser Mulden sind wieder durch Quer-

Rücken 2. Ordnung gezackt, wie oben z. B. von с nach d: 
с Kollo 200' 

« 184' 
ß 181' Arro 177' 

С 171' 
у 175' e 166' 

о 161' 
Sohle 154' 

Der Rest dieses Weges geht, wie gesagt, von Wait 
(130') über die vorgeschobene breite Landzunge bis Krug 
Loo (181') in die Höhe und dann hinab bis zum Hafen 
von Reval. Die Böschungen nach beiden Seiten von 
Loo sind wieder in derselben Weise mit Quer Rücken 
2. Ordnung besetzt: von Wait hinab nach Loo mit 8, 
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von Loo hinab nach Moik (122') mit 9 Quer-Rücken 
— von Moik bis zum Hafen eine ebene Poststraße butch 
tiefen rothen Sanb. Die seht schroff ausgezackte Zeich
nung ber Linie auf ber Höhe läßt vermuthen. baß hier 
bie abgebrochenen Köpfe der Kalkstötze als Unterlage bie 
Formation bebingt haben. 

Noch schroffer gestalten sich bie Querschnitte da, wo 
Müller — 100 Werst östlich von Reval — ein paar 
Wege fast direct S — N von der Haupttetrasse bis zum 
Meere hinab nivellirt hat. nämlich vom Kruge Karrol 
(286') nach Wainopae. und von Pöbdrus (225') nach 
Port Kunda. Beide Distanzen betragen nur 15 Werst; 
im letzten Drittheil begegnet ihnen wiederum der Glint 
(183' n. 173'), nachbem auf den beiden ersten Drittheilen 
die Böschungen ihre chataeteristischen Quer-Rücken 1. Ord-
nungerhalten haben z.B. aPödbrus', b201' ol71'd®lint 
183', mit ben dazwischen befinblichen eben so characteristic 
schen Quer-Rücken 2 Orbnnng und vertieften Bachsohlen. 

Sehr anschaulich stellt bie Linie, welche von ber Ei-
senbahnstastion 3Ctue (142') über Post ЗЕГОС. Eichenhain. 
Kurtna unb Et'difer nach der Kapelle Bogorodiza (228') 
führt, das stufenweise Relief ber Böschung bar, benn 
hier hat ber Wellenschlag des alten Narwaschen Meer
busens weicheres Material zur Modellirung nach seiner 
Art angetroffen. Von Eichenhain (230') bis zur Düne 
(198') vor Bogorodiza giebt es auf 13 Wersten nicht 
weniger als 25 Quer-Rücken 2. Ordnung mit 15 klei
nen Holzbrücken. 

Endlich haben wir im südöstlichen Esthland ein paar 
gleichfalls im weichen Sandterrain mobellirte sehr in-
struetive 15 bis 20 Werst breite Böschungen, welche von 
der alten Struveschen Strandlinie zum Spiegel des Peipus 
Sees abfallen. Auf zwei Wegen hat Müller von unten 
nach oben dieselben durchnivellirt, nämlich erstens von 
Ranuapungerr. (100') über Tuddolin (138') und Onorm 
hinauf bis zu einem der oben erwähnten mächtigen Fels-
blocke, welche bei 220' absoluter Hohe im SBalbe liegt; 
— und zweitens von Lohhiisu am Peipus (100') über 
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Awwinorm (195') nach Wennefer (243'). Trotz des 
starken Gefälles der Durchschnittsprofile, welches 5 bis 
6 Fuß per Werst beträgt sind die beiden Flüße, Pungern 
und Lohhusu, gezwungen, hunderte von Krümmungen und 
Schlingen zu bilden, um die Querbarren erster und 
zweiter Ordnung zu durchbrechen. Im Lauf des Lohhusu 
jtähle ich von seiner Quelle — die höher hinauf bei 
Münkenhoff (304') sich befindet — bis zum Peipus 65 
— und im Lause des Pungern 50 solcher Barren. Die 
Barren 1. Ordnung zeigen 6—8 Fuß Höhe, die Barren 
2. Ordnung meistens nur 2—4 Fuß. Man kann sich 
denken, welch ein tressliches Netzwerk von Hindernissen 
gegen den freien Abzug der Wässer hergerichtet ist. Un-
durchdringliche Moräste und versumpfte Wälder bedecken 
das ganze Gebiet dieser beiden Flüße. Und in gleicher 
Weise ist der Peipus See ringsum von Morästen um
randet — eine Calamität, welche vier Gouvernements seit 
Jahrhunderten ruhig hingenommen haben. 

Nach Süden zu hat Müller nur ein Nivellement zu 
machen gehabt, welches das Profil des Weges von Itden-
küll (423') über klein Marien (373') nach Kardis (270'), 
darstellt. Es gehört dasselbe zu den Durchschnitten der ober-
halb der alten Struveschen Strandlinie befindlichen Terrassen 
Esthlands, zu deren Betrachtung wir nun ubergehen wollen. 

(Fortsetzung im nächsten Heft.) 



Rechenschaftsbericht 
der 

Dorpater Naturforscher-Gesellschaft 
für das Jahr 1872 

vorgetragen im Januar 1872. 

Wenn, gegen frühere Jahre verglichen, wir für daS 
soeben vergangene keine nennenswerthen Aenderungen zu 
registriren haben, so mag das einerseits mit den spärlichen, 
weit hinter den wissenschaftlichen Bedürfnissen unseres 
Vereins zurückstehenden Mitteln desselben zusammenhängen, 
andrerseits aber der gleichförmigen, geordnet fortgesetzten 
Thätigkeit zuzuschreiben sein, die von unserer Lebensfähig-
feit wohl Zeugniß ablegen dürfte, wenn auch noch viel 
an einer wahren Lebensfreude fehlen mag. In den sieben 
im Laufe des Jahres abgehaltenen Sitzungen sind theils 
allgemeine, naturwissenschaftliche Fragen besprochen rvor-
den, theils war die Aufmerksamkeit aus die heimathliche 
Naturkunde gerichtet. In letzterwähnter Hinsicht dürfte 
der in der letzten Sitzung vorgebrachte Gegenstand, be-
treffend die Niveauverhältnisse unserer Nachbarprovinz 
Estland, besonders hervorgehoben werden. Wir freuen 
uns diesen anregenden Vortrag für unsere Sitzungs
berichte erhalten zu haben, und heute dürfen wir einer 
Erweiterung des im vergangenen Jahre Erläuterten ent-
gegensehen. 

Der Druck unseres Archives ist rüstig fortgeschritten. 
In der I. Serie ist der 5. Band um eine Lieferung 

die 2, gewachsen. Ucbcr den Inhalt derselben wurde in 
den Sitzungen bereits Bericht erstattet (pag. 309). Ge
genwärtig wird an der 3. Lieferung gearbeitet, die eine 
Abhandlung des Herrn Dybowski „über die filmischen 
Zoantharia sclcroderrnatarugosa der Ostseeprovinzen" 
bringen. In derselben Serie ist die erste Lieferung des 
7. Bandes bereits im Februar v. I. erschienen. In der 
II. Serie ist die Flora baltica des Herrn Dr. Th. Bicnert 
zum Druck gelangt. Es sind bereits 13 Bogen vollen« 

32 
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del, und in diesem Halbjahre dürfte der 5. Band 
bereits erscheinen. Durch die genannten Arbeiten sind 
die disponibel gewesenen Mittel der Gesellschaft voll-
ständig erschöpft, so daß wir von der Ausrüstung 
wissenschaftlicher Reisen ganz absehen mußten. Ehe 
wir die Finanzubersicht mittheilen, muß noch erwähnt 
werden, daß der Herr Conservator N. Russow von der 
bewilligten Summe von 150 Rubeln zum Zweck orni-
thologischer Studien keinen Gebrauch hat machen können, 
was uns einerseits sehr bedauerlich erscheint um unserer 
Sammlungen willen, andrerseits als ein glücklicher Um-
stand gelten muß gegenüber unserer Casse, die sonst mit 
einem bedenklichen Deficit hätte austreten müssen, um so 
mehr, als voraussichtlich auch im bevorstehenden Jahre 
das Archiv I. und IL Serie alle unsere Mittel in An
spruch nehmen wird. Wenn, wie vorhin erläutert, eine 
Vermehrung der zoologischen Sammlung in größerem 
Maaßstabe ausblieb, so hat aber unsere botanische Samm
lung durch Acquisition des schönen und sorgfältig bear-
betteten Herbariums von Moosen des weiland Herrn Ober
lehrer 6. Girgensohn eine wesentliche Bereicherung erfahren. 

Da unser Herr Conservator Dr. G. Seidlitz zur 
Zeit im Auslände weilt, so ersuchen wir die Gesellschaft 
auf einen Bericht über den Zuwachs der Sammlungen 
verzichten zu wollen, in der Hoffnung, in einer der näch-
sten Sitzungen das Versäumte nachholen zu dürfen. 

Der Verkehr mit gelehrten Gesellschaften des In-
und Auslandes hat in unveränderter Weise fortbestanden, 
es sind nur zwei neue Gesellschaften hinzugekommen 
und zwar 
62) Die naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Chemnitz 
63) Die Societš Vaudoise des Sciences naturelles 

zu Lausanne, 

*) Der 5. Band der II. Serie war seit einer Reihe von 
Jahren für die Aufnahme einer in Aussicht gestellten Bear-
tung bet Aphiben Livlanbs vorbehalten worden. Sobald die 
letztere uns zur Veröffentlichung übergeben wird, soll sie in 
einem späteren Bande der П. Serie Aufnahme finben. 
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so daß wir gegenwärtig mit 24 Instituten im Jnlande. 
mit 63 im Auslände, im Ganzen mit 87 Gesellschaften 
im Austauschverkehr stehen. 

Nachstehend geben wir den Cassa'Bericht, wie der-
selbe von den in der letzten Sitzung erwählten Herren 
Revidenten Professor Dr. Schwarz und Dr. W. von 
Schultz controllirt und contrasignirt worden ist. 

Einnahmen: Rbl. K. 

Saldo vom Jahre 1871 97 67 
Beiträge von 84 Mitgliedern 420 — 
desgleichen von einem Mitgliede v. I. 1871 5 — 
Aus dem Verkauf des Archives 59 3 
An Zinsen vom Grundkapitale 88 54 
Durch Verkauf eines Regenmessers . . . .  7  —  

Summa: 677 24 
Ausgaben: 

Druck des Archives und der Sitzungsberichte. 435 75 
Bibliothek (Honorar und Fracht) .... 75 50 
Sammlungen 100 40 
Administration (Inserate, Bedienung, Kanzlei ic.) 37 14 
Nachzahlung für Kanzleiarbeiten i. 3 1871 . 13 — 
An Zinsen beim Einkauf von Staatspapieren 2 95 

Summa: 664 74 
Somit bleibt für 1873 ein Saldo von 12 Rubel 

und 50 Kop. 
Das Grundkapital ist um 336 Rubel gewachsen und 

beträgt 1926 Rubel. 
Das (Sonseil der Gesellschaft hat keine Veränderung 

erfahren. Nachstehend geben wir das Verzeichniß der 
Mitglieder, und knüpfen an dasselbe das Accessionsver-
zeichniß der 1872 eingelaufenen Schriften an. 

Zum Schluß erübrigt uns nur noch den Dank allen 
denen auszusprechen, die mit reger Theilnahme unsere 
gemeinsame Thätigkeit unterstützt, und knüpfen daran den 
Wunsch, es möchte unser wahrhaft patriotischer Verein 
wachsen und gedeihen, daß er endlich dazu gelange, in 
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größerem Maaßstabe an feine Aufgabe, vielseitige Erfor
schung unserer Heiniatt), heranzutreten. Es darf nicht 
übersehen werden, daß in dieser Hinsicht selbst unsere 
nördlicher gelegenen Nachbarländer jenseits des Meerbu-
sens uns vielfach voraus sind. An unsere verehrten Mit-
glieder müssen wir deßhalb immer wieder die Bitte rich
ten, nach Kräften zur Vermehrung unserer Mittel bei« 
trogen zu wollen, indem sie zur Theilnakime an unseren 
Arbeiten und zum Eintritt in unseren Verein auffordern. 

Sieht man das Verzcichniß unserer Mitglieder durch 
und vergleicht dasselbe mit dem anderer ähnlicher Ge
sellschaften, so wird man bald finden, daß wir es ver-
säumt haben, in weiteren Kreisen, namentlich in unserer 
eigenen Stadt, die Ueberzeuguug zu wecken, daß nur da, 
wo der Glaube an den Werth der Wissenschaft sich auf
recht erhält, wahrhaft Bildung herrscht. Wir suchen 
nach Kräften auch der Industrie, insbesondere der Land-
Wirtschaft, uns dienstbar zu machen, ohne daß der 
praktische Nutzen allein uns maaßgebend sein dürfte. 
Immerhin aber sollte Jedermann sich bereit finden, die 
rein wissenschaftliche Erforschung des Heimathlandes nach 
seinem Theile zu befördern. Es ist ein ganz irriges Vor-
urtheil, wenn man meint, nur als Naturforscher einem 
Verein, wie der unserige es ist. angehören zu dürfen. 
Im Gegentheil hätte der Mann auch des Gewerbes und der 
Industrie, kurzum der Geschäftsmann, der den größten 
Vortheil von den Resultaten der Wissenschaft erzielt, am 
meisten Grund zu einer wahrhaft humanen Dankbarkeit, 
die sich nicht würdiger bewähren kann, als durch Beför
derung der Erforschung auch solcher Gebiete, die nicht 
unmittelbar praktischen Nutzen gewähren, deren Bearbei
tung indes? als Ehrensache eines jeden Landes, einer jeden 
Provinz gilt und mit Recht als Maaßstab einer höheren 
Cultur geachtet wird. 
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Mitglieder der Dorpater Naturforscher-
Gesellschaft. 

I. E o n s e i l. 
Präsident: Akademiker Dr. Karl Ernst von Baer. 
Direktoren: Professor Dr. Carl Schmidt. 

Professor Dr. Constantin Grewingk. 
Secretaire: Professor Dr. Arthur von Dettingen. 
Delegirter der Kais. Livl. gemeinnützigen und ökono

mischen Soeietät: Prof. emer. Dr. Carl 
von Seiblitz. 

Conservator der Sammlungen: Privatdocent Dr. Georg 
von Seiblitz. 

II. Wirkliche Mitglieder*), 
a) In Dorpat ansäßige Mitglieder. 

Zeit der Erwählung. 
1. 1869 30. Jan. Dr. Karl Ernst v. Baer. Aka-

bemiker, b. Z. Präsident seit b. 
30. Jan. 1869. 

2. 1869 30. Jan. Alexanber Beck, prakt. Arzt. 
3. 1869 12. April. Dr. Friebrich Bibber, Professor 

einer. 
4. 1851 30. Mai. Dr. Alexanber Bunge, Professor 

emer., Mitstifter ber Gesellsch. 
5. 1869 30. Jan. Carl Baron Bruiningk Palloper. 
6. 1870 23. Febr. Dr. Thomas Clausen, Professor. 
7. 1869 12. April. Marian Gr. Czapski. 
8. 1869 30. Jan. Dr. Georg Dragenborf, Prof. 
9. 1870 14. Nov. Wlabislaus Dybowski, Cand. 

zool. 
10. 1853 28. Sept. Dr. Constantin Grewingk. Pro

fessor. Conseilsmitglieb seit b. 
30. Jan. 1869 

*) Diejenigen Herren, vor deren Namen ein Stern ver-
zeichnet ist, haben ihre Jahresbeiträge durch einmalige Zah-
lung zum Grundkapital abgelöst. 
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11. 1871 20. April. Cand. Theodor Grimberg. 
12. 1871 20. Jan. Stud. math. Axel Harnack. 
13. 1856 26. April. Dr. Peter Helm ling, Professor. 
14. 1870 23. Febr. Major ßubroig ti. Herzberg. 
15. 1870 23. Febr. Dr. Peter Jessen, Professor. 
16. 1869 30. Jan. Cand. Johann Gustav Ludwigs. 
17. 1872 20. Jan. Alexander Lutkens Forstmeister. 
18. 1869 30. Jan. Di\ Ferdinand Minding, Pro

fessor emer. 
19. 1872 19. Octob. Stud. Max von zur Mühlen. 
20. 1863 17. April. *Dr. Arthur v. Dettingen, Pro

fessor, d. 3. Secretaire seit d. 
30. Jan. 1869. 

21. 1853 28. Sept. Nicolai von Dettingen, Land-
rath. 

22. 1853 28. Sept. Dr. Georg v. Dettingen, Prof. 
23. 1871 20. Jan. Cand. Alexander Paulson, Ober

lehrer. 
24. 1853 28. Sept. Dr. Ernst Meißner, Professor. 
25. 1869 14. Nov. Dr. Emil Rosenberg, zweiter 

Prosertor. 
26. 1869 14. Nov. Dr. Alvrnnbet Rosenberg, Prof. 
27. 1853 28. Sept. Dr. Michael Rösberg, Pro

fessor emer. 
28. 1869 12. April. Mag. Edmunb Russow, Doc. 
29. 1870 23. Febr. Valerian Russow, Conservator 

am zoologischen Museum. 
30. 1861 19. April Hermann v. Samson-Himmels« 

tjerna-Urbs. 
31. 1869 30. Jan. Dr. Alexander Schmibt. Prof. 
32. 1851 30. Mai. Dr. (Sfld Schmidt, Prof., d. Z. 

Director seit 1856 u. Mitstifter 
der Gesellschaft. 

33. 1869 12. April. Dr. Ernst Schönselbt, pract. 
Arzt in Dorpat. 

34. 1851 30. Mai. *Dr. Alexander Gustav v. 
Schrenck, Mitstister unb erster 
Secretaire ber Gesellschaft. 
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35. 1872 19. Octob. August von Schrenck. stud med. 
36. 1854 16. Oct. Dr. Waldemar v. Schultz, pract. 

Arzt in Dorpat. 
37. 1809 30. Jan. Dr. Ludwig Schwarz, Professor. 
38. 1859 14. Nov. Dr. Georg v. Seidlitz. Privat-

docent, d. 3. Conservator. 
39. 1871 20. Jan. Franz Sintenis Oberlehrer. 
40. 1869 30. Jan. Dr. Ludwig Stieda, Professor. 
41. 1871 19. Oct. Dr. Gustav Teichmüller Prof. 
42. 1870 15. Mai. Dr. Friedrich Unterberger, Prof. 
43. 1871 21. Sept. Dr. Karl Weihrauch, Docent. 
44. 1869 12. April. Dr. Moritz Willkomm. Prof. 
45. 1871 20. April. Stud. bot. Constantin Winkler. 
46. 1870 15. Mai. Cand. Alexander Wulffius, Hof-

gerichtsadvocat. 
47. 1870 23. Febr. Paul Zilchert. 

b) Auswärtige Mitglieder. 
48. 1853 28. Sept. *@rnst von Berg -— Kalisch. 
49. 1870 14. Nov. *Landrath Ernst Baron Cam-

penhausen Orellen. 
50. 1870 14 Nov. ^Alexander von Ditmar Alt-

Fennern. 
51. 1870 14. Nov. ^Friedrich von Ditmar, General. 
52. 1855 14. Oct. "Alexander v. Harder in Linden-

haus bei Achern im Großherz. 
Baden. 

53. 1853 28- Sept. *Dr. August v. Oettmgen-Kal-
kühnen, Hosmeister. 

54. 1853 28. Sept. *Augiift v. Sivers-Euseküll. 
55. 1870 14. Nov. "August v. Sivers Alt-Kusthof. 
56. 1853 28. Sept. "Heinrich von Staöl-Holstein-

Staölenhof. 
57- 1870 14. Nov. ^Alexander von Stryk-Groß-

Köppo. 
58. 1870 14. Nov. ^Bernhard v. Stryk-Wagenküll. 
59. 1853 28. Sept. *Gcorg v. Stryk-Pollenhof. 
60. 1870 14. Nov. "Harri v. Stryk-Arras u. Korküll. 
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61. 1870 14. Nov. "Oskar v. Stryk-Tignih. 
62. 1870 14. Nov. *Paul v. Stryk-Moiseküll. 
63. 1870 14. Nov. -Arnold von Vietinghof-Salib-

burg. 
64. 1870 14. Nov. -Alexander Baron Wolff, dim. 

Major (Rodenpois). 
65. 1870 14. Nov. ^Alexander Baron WolffAlswig. 
66. 1870 14. Nov. ^Heinrich Baron Wolff-Alt-

Schlvaneburg. 
67. 1870 14. Nov. ^Joseph Baron Wolff-Druween. 
68. 1870 14. Nov. ^Richard Baron Wolff Lubahn. 
69. 1870 14. Nov. *VictorBaron Wolff Rodenpois. 
70. 1870 14. Nov. *Carl Baron Wrangell Schloß 

Luhde. 
71. 1855 16. April. -Eduard v. Wulff-Meuzen. 

72. 1870 15. Mai. Conrad von Anrep-Alt-Wran-
gelshof. 

73. 1869 30. Ian. Oscar von Amep-Homeln. 
74. 1853 28. Sept. Robert von Anrep-Lauenhof. 
75. 1870 23. Febr. Dr. Herman Benrath in Glas-

hütte Lisette. 
76. 1871 20. Jan. Cand. Eugen Block in Pulkowa. 
77. 1870 14. Nov. Landrath Heinrich von Bock-

Kersell. 
78. 1870 23. Febr. Kreisdeputirter Ernst v. Brasch-

Waimastfer. 
79. 1854 16. Oct. Dr. Friedrich Alexander Buhse 

in Riga. 
80. 1870 14. Nov. Bernhard v. Ceumern-Breslau. 
81. 1872 20. Jan. Georg Cramer Haakhof. 
82. 1853 28. Sept. Karl v. Ditmar Kerro. 
83. 1870 15. Mai. GeorgBaronEngelhardt Würken. 
84. 1870 14. Nov. Arthur von Freymann Nurmis 

(bei Rujen). 
85. 1870 14. Nov. Axel v. Grüuelvaldt-Bellenhos. 
86. 1871 20. April. Albert Gürgens-Ullila. 
87. 1870 14. Nov. Georg v. Helmersen-Lehowa. 



88. 1853 28. Sept. Dr. Gregor v. Helmersen, Aka« 
demiker in St. Petersburg. 

80. 1870 14. Nov. Jacob v. Klot-Lauternsee. 
90. 1870 14. Nov. Eduard Baron Krüdener-Metzküll. 
91. 1870 14. Nov. Gustav Boron Krüdener Karkell. 
92. 1870 14. Nov. Alexander v. LUienfeldt-Alp. 
93. 1871 16. Marz. Benjamin v. Liphart-Tammist. 
94. 1859 18. April. Gotthardt v. Liphart-Rathshof. 
96. 1870 14. Nov. Wilhelm v. Löwis-Bergshof.j 
96. 1853 28. Sept. Ferdinand Baron Maydell Krud-

nershof. 
97. 1870 14. Nov. Paul Baron Maydell-Kiddijerw 

(Wendau). 
98. 1871 20. April. Moritz Graf Mengden-Mujahn. 
99. 1854 6. April. Landrath Carl v. Mensenkampff-

Tarwast. 
100. 1869 30. Jan. James v. Mensenkampss-Adsel-

Koikull. 
101. 1870 14. Nov. Friedrich Barot» Meyendorff in 

Riga. 
102. 1869 30. Jan. LeonBaronMeyendorsf Ramkau. 
103. 1870 15. Mai. Guido v. Nmners-Jdwen. 
104. 1864 15. Jan. Dr. Leo v. Rohland-Ajakar. 
105. 1870 15. Mai. Leo von Rohland (jun.) zu 

21 ja for. 
106. 1869 12. April. Inspector Gustav Rosenpflanzer 

zu Rathshof. 
107. 1870 14. Nov. Guido v. SamsonHimmelstjerna-

Kawershof. 
108. 1870 15. Mai. Ottokar v. Samson-Himmels-

tjerua-Kurrista. 
109. 1857 13. April. HansDietrich Schmidt in Pleskau. 
110. 1862 17. April. Max v. Schulh-Kockora. 
111. 1872 19. Oct. Fromhold von Sivers-Randen. 
112. 1856 26. April. Otto Graf Stackelberg - Neu-

Jsenhof. 
113. 1853 28. Sept. Rcinhold v. Stavl Holstein-Uhla. 
114. 1870 14. Nov. Alexander v. Stryk.Palla. 
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115. 1853 28. Sept. Friedrich v. Stryk-Morscl. 
116. 1869 30. Jan. Dr. Georg v. Stryk-Alt-Woi-

doma. 
117. 1870 14. Nov. Gotthard v. Stryk-Kibbijerw. 
118. 1871 20. San. Wilhelm v. Stryk-Kioma. 
119. 1859 18. April. Eduard v. La Trobe Pajusb^ 
120. 1853 28. Sept. Alexander Baron Uexküll-Hei-

mar (in Estland). 
121. 1853 8. Deebr. Carl Georg v. Wahl-Lusti fer. 
122. 1870 14. Nov. Eduard Baron Wolff-Stomersee. 
123. 1870 14. Nov. Landrath Friedrich BarouWalff-

Kalnemois. 

III. Ehrenmitglieder. 
Zeit der Ernennung. 
1853 28. Sept. Alexander Fürst Suworow Rymniksky. 
1853 28. Sept. Dr. Carl Reichert, Professor der Ana-

tomie in Berlin. 
1855 16. April. Staats Secretaire Modest Baron Korsf. 
1856 29. Oct. Dr. Eduard Grube, Professor der 

Zoologie in Breslau. 
1863 24. Jan. Dr. Alexander Graf Keyserling. 
1869 12. April. Dr. Ferdinand Wiedemann, Akade

miker in St. Petersburg. 
1869 14. Nov. Mag. Friedrich Schmidt. 
1870 23. Febr. Karl Eduard v. Liphart, Mitstifter 

und erster Präsident der Gesellsch.^ 
1870 23. Febr. Dr. Piers Walter, Prof. emer. 
1872 Sept. Dr. Georg Schmeinfurth. 

IV. Mitglieder der & Livl. gemeinnützigen und 
ökonomischen Societiit. 

Dr. Alexander v. Middendorff-Hellenorm. 
Carl Baron Ungern-Slernberg-Korast. 
Dr. Carl v. Seidlitz-Meycrshoff. 
Eduard v. Oettingen-Jensel. 
Gregor v. Sivers-Kerjell. 
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Carl v. Mensenkampff-Tarwast. 
Nicolai v. Groote-Carolen. 
August v. Sivers-Euseküll. 
Friedrich v. Stryk-Morsel. 
Gottlieb v. Blankenhagcn-Allasch. 
Hermann Baron Wrangell-Turneshof. 
S6on Baron Meyendorss-Ramkau. 
Harri v. Stryk-Arras. 

V. Correspondirende Mitglieder, 
a) In Dorpat Ansäßige. 

1853 28. Sept. Andreas ©ruttan, wissensch. Lehrer. 
1853 28. Sept. Theodor Liborius, Staatsrath. 
1853 28. Sept. Julius Schroetter, Staatsrath. 

b) Auswärtige. 
1869 12. April. Dr. Theophil ÜBienert in Riga. 
1853 28. Sept. August Riemschneider, Oberlehrer. 
1853 28. Sept. August Dietrich. Kunstgärtner in Reval. 
1853 28. Sept. Eduard Weber, Pfarrer zu Pillnitz bei 

Dresden. 
1857 1. März- I. H. Kawall, Pastor zu Puffen 

(Cnrland). 
1869 12. April. G. F. Büttner, Pastor zu Kabillen 

(Cnrland). 

In Allem zählt die Torpater Naturforscher-Gesellschaft 
150 Mitglieder, und zwar: 

23 Ehrenmitglieder, unter denen 13 als Mitglieder der 
Kais. Livl. gemcinn. und Ökonom. Societät. Unter 
den letztgenannten sind 5 zugleich wirkt. Mitglieder. 

123 wirkliche Mitglieder, und zwar 47 in Dorpat an
wesend, 76 auswärtig. 

9 correspondirende Mitglieder, und zwar 3 in Dorpat 
ansäßig. 6 auswärtig. 

Im verflossenen Jahre sind 4 wirkliche Mitglieder 
ausgetreten, 5 wirkliche Mitglieder und 1 Ehrenmitglied 
neu hinzugekommen. 
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Zuwachs der Bibliothek der Dorpater Naturfor
scher-Gesellschaft im Jahre 1872. 

1) Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu 
Görlitz. Bd. XIV. Görlitz. 1871. 8". 

2) Abhandlungen des Naturwiss. Vereins zu Bremen. 
1871 Beilage I u. II u. Bd. III. Heft 1 u. 2. 
1872. Bremen. 4to. 

3) Abhandlungen des Naturwissenschaft!. Vereins zu 
Magdeburg. Heft 3. Magdeb.. 1872. 8°. 

4) Abhandlungen der Naturhistor. Gesellschaft zu Nürn-
berg. Bd. V. Nürnb., 1872. 8°. 

5) Acta Societatis Scientiarum Fennicae. 
Т. IX. Helsingi., 1871. 4to. 

6) Annales m6t6orologiques do l'Observatoirc 
Royal de ßruxelles, publ. p. A. Quetelet. 
4. аппёе. Bruxell., 1870. 4to. 

7) Annuario della Societä dei Naturalisti in 
Modena. Anno VI. Modena, 1872. 8°. 

8) Annuaire de l'Acad. Boy. des sciences de 
Belgique. 1871. Bruxelles, 8°. 

9) Announcement of the Wagner Free Insti
tute of Science for the collegiate year 
1870-71. Philadelphia, 1870. 8°. 

10) Archiv des Vereins der Freunde der Naturgesch. 
in Mecklenburg. 25. Jahrg.. hrsg. v. C. M. Wiech-
mann. Neubranden bürg. 1872. 8°. 

11) Archives of science and Transactions of 
the Orleans County Society of Natural 
Sciences, edit. by. J. M. Currier. Vol. I. 
Nr. 1-3. 1870—71. 8°. 

12) Bericht (3.) der Naturwissenschaft!. Gesellschaft zu 
Chemnitz, v. 1. Oct. 1868 bis 31. Decbr. 1870. 
Chemnitz, 1871. 8°. 

13) Bericht (3.) des botanischen Vereins in Landshut 
über das Vminsiahr 1869—71. Landshut, 
1871. 8°. 
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14) Bericht (11. u. 12.) über die Thätigkeit des Offen« 
bacher Vereins für Naturkunde im Vereinsjahr 
1870 U.1871. Offenbach amMain. 1870—71. 8°. 

15) Bolletino dell B. Comitato geologico d'Ita-
lia. 1871 Nr. 9—12. Firenza, 8°. 

16) Bulletin de l'Acad. Imp. des so. de St. Ptsb. 
T.XVI. Nr. 6. T.XVII. Nr. 1-5. Т. ХУ1П. 
Nr. 1. St. Petersb., 1871—72. 4to. 

17) Bulletin of the Museum of Comparative 
Zoology at Harvard College, Cambridge. 
Vol. II Nr. 1—3. 8° 

18) Bulletin de la Soo. Imp. des naturalistes 
do Moscou. Аппёе 1871 Nr. 3. 4. 1872 
Nr. 1. 2. Moscou. 8°' 

19) Bulletin do la Sociõt6 Vaudoise des sciences 
naturelles. Vol. X Nr. 60—63. Vol. XI 
Nr. 66 ct 67. Lausanne, 1868—72. 80, 

20) Bulletins de Г Acad. Boyale de Belgique. 
1870. Т. 29 et 30. 1871 Т. 31. Bruxell. 8°. 

21) Bulletins de la Soci6te malacologique de 
Belgique. Tome VII. Аппёе 1872. Bruxell., 8°. 

22) Eorrespondenzblatt des zoolog.-rnineralog. Vereins 
in Regensburg. 25. Jahrg. Regensb., 1871. 8°. 

23) Gartenflora, hrsg. von Ed. Regel. Jahrg. 1872, 
Septbr. Erlangen. Lex 8°. 

24) Handlingar (Kongi. Svenslta Vetenskaps-
Akadcmiens). Ny följd. Bandet VII, 2. 
VIII ct IX, 1. Ötockh., 1868-70. 4to. 

25) Horae Societatis Entomologicae Rossicae. 
Tom. VIII. Nr. 3. Tom. IX. Nr. 1. Petro-
poli 1871—72. 8o. 

26) J aarboek van de Koninkl Akademie van 
Wetenschappen, gevestigd te Amsterdam, 
vor 1869. Amsterd., 8°. 

27) Jahrbuch des natnrhistor. Landes-Museurns von 
Kärnten, hrsg. v. I. L. Canaval. 10. Heft. Kla-
genfurt. 1871. 8°. 

28) Jahrbuch der K. K. geolog. Reichsanftalt. 1871. 
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Bd. XXI. Nr. 2 u. 4. 1872. Bd.- ХХП. 
Nr. 1. 2. Wien, Lex. 8°. 

29) Jahresbericht der Gesellschaft für Natur- und Heil-
kuude in Dresden. Sept. 1871 bis April 1872. 
Dresden, 1872. 8°. 

30) Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft Grau-
bündens. N.F. XVI. Jahrg. Vereinsjahr 1870—71. 
Chur, 1872. 8°. 

31) Jahresbericht (21.) der naturhistor. Gesellschaft zu 
Hannover von Michaelis 1870 bis dahin 1871. 
Hannover, 1871. 8°. 

32) Jahresbericht (1. u. 2.) des Naturwissenschaft!. 
Vereins zu Magdeburg. Ncbst den SiKungsbe-
richten aus dem I. 1871. Magdeburg, 1872. 8°. 

33) Jahresbericht (1.) des Naturwissenschaft!. Vereins 
zu Osnabrück vom 1.1870 u. 1871. Osnabrück, 
1872. 8« 

34) Journal (Tho quarterly) of the geological 
Socicty. Nr. 105. 106. 108. 109. 111. 112. 
London, 8°. 

35) ИзвЪспя Имп. Русскаго гсограатч. об
щества, пздав. подъ редагацсю Барона 0. Р. 
Отсенъ-Сакена. Т. VII. Nr. 3. 7. 8. Т. VIII 
Nr. 1-7. С. Пб. 1871-72. 8°. 

36) ИзвЪст1я Имп. Общества любителей сстс-
ствознашя, антропологш и этнограФш. Т. 
IX ч. 2. Москва, 18771. 4to. 

37) List of the Geological Socicty of Lond. 
Novhr. 1871. 8°. 

38) Матер1алы для гсологщ Pocciii. Т. IV. 
СПб., 1872. 8о. 

39) Meddelelser (Videnskabelige) fra Naturhisto-
risk Forening i Kjobenhavn for Aaret 1871. 

Nr. 11—25 et Register 1849—68. Kjo
benhavn, 8°. 

40) Mõmoires do l'Acadäniie des sc., belles-
lettres et arts de Lyon. Ciasso des sciences. 
Tome XVIII. Paris et Lyon, 1870—71. 8°. 



— 353 — 

41) Mömoircs de Г Acad. Imp. des sciences de 
St. Ptsb. VII. Sörie. Т. XIX Nr. 1. 
St. Ptsb. 1872. 4to. 

42) M6moircs de la Sociötš des sciences na
turelles dc Cherbourg. Tome XV et XVI. 
Paris et Chcrb., 1870—72. 8°. 

43) Memorio del Heale Istituto Vcncto di sei-
enzc, loutcre od arti. Vol. XVI, 1. Ve-
nezia, 1871. 4to. 

44) Mittheilungen der naturf. Gesellschaft in Bern, 
1850—1871. Bern, 8°. 

45) Mitthei langen des naturwiss. Vereins für Steler-
mark. Bd. II Heft 3. Graz. 1871 u. Jahrg. 
72. 1872. Edbs. 188°. 

46) Mittheilungen aus dem naturwisseusch. Vereine von 
Neu Vorpommern und Rügen. 3. Jahrg. Berlin, 
1871. 8U. 

47) Monatsbericht der Kgl. Preuß. Akademie der Wis-
senschaflen zu Berlin. 1871. Novbr., Deebr. 
1872. Jan.—Aug. 8°. 

48) Notiscr ur Sällskapets pro Fauna et Flora 
Feunica förhandlingar. Ny Serie. 9. et 11. 
haftet. Ilelsingf,, 1871. 8°. 

49) Öfvcrsigt af Kongi. Vetenskaps-Akade-
miens förhandlingar. 26 et 27 ärgüngen. 
Stockli., 1869—70. 8°. 

50) u. Dettingen (Arth.) Meteorolog. Beobachtungen, 
angestellt in Dorpat im I. 1866 nebst 5 jährigen 
Mittelwerthen. 5. Jahrg. Dorp., 1871. 8°. 

51) Отчетъ 11мп. Русск. геограФич. общества за 
1871 годъ, составлен!» Барономъ 0. Р. Остенъ-
Сакеномъ. СПб., 1872. 8°. 

52) Proceedings of the Academy of natural 
sciences of Philadelphia. 1870 Nr. 1—3. 8°. 

53) Proceedings of the Boston Society of Nat. 
History. 1869. Bog. 15—23. 8". 

54) Proceedings of the scientific meetings of the 
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Zoological Society of London. 1871. P.I—III. 
1872 P. I. Lond., 8o. 

55) Processcn-verbaal von de gewone vergade-
ringen der Koninkl. Akademie van Wcten-
achappen. Afdeeling Natuurlcunde, van Mei 
1869 tot. en met April 1870. 8°. 

56) Протоколы зас-ЬданШ Общества пспытателей 
природы при Имп. Харьковскомь Ушш. за 
1. полугод!е 1871 2. Харьковъ, 1871. 8°. 

57) Протоколы общихъ зас-Ьданш Уральского 
Общества любителей естествознашя. 1871. 
Екатеринбурга, 1871 г. 8°. 

58) Report (Annual) of the Board of Regents 
of the Smithsonian Institution for the year 
1869 and for the year 1870. Washington, 
1871-72. 8°. 

59) Report (Annual) of the trustees of the Mu
seum of comparative zoology at Harvard 
College in Cambridge, for 1770. Boston, 
1871. 80. 

60) Report of the Commissioner of agriculture 
for the year 1869. Washington, 1870. S°. 

61) Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica 
inrättning och verksamhet ifrän dess stif-
til.se d. 1. Nov. 1821 till d. 1. Nov. 1871. 
Helsingf., 1871. 8°. 

62 Записки НовороссШскаго Общества естество
испытателей. Т. I. вып. 1 и прилож. I. II. 
къ 1. тому. Одесса, 1872. 8°. 

63) Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in 
Danzig. N. F. 3. Bd. 1. Heft. Danzig. 1872. 8». 

64) Schriften der König!, physikalisch öconomifchen Ge
sellschaft zu Königsberg. 4. Jahrg. 1863. Abth. 1. 2. 
5. Jahrq. 1864. Abth. 1. 2. 1870. Abth. 1. 2. 
1871. Äbth. 1. 2. 1872. Abth. 1. Königsb. 4to. 

65) Sitzungsberichte der König!. Bayer. Akademie der 
Wissenschaften zu München. 1870, II H. 3. Der 
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math. phys. Classe 1871 H. 2. 3. 1872 H. 1. 
München, 8°. 

66) Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 
zn Dorpat. 1871. Dorp., 1872. 8°. 

67) Transactions of the Connecticut Academy 
of arts and sciences. Vol. I p. 2. ct Vol. II 
p. 1. New-Haven, 1867—71. 8°. 

68) Труды Имп. С. Петербургск. ботанпческаго 
сада. Т. I вып. 1 СПб., 1871. 8°. 

60) Труды Общества пспытателей природы прп 
Имп. Харьковскомь УнпверсптетЪ. 1871 
Т. IV и. 1872 Т. V. Харьковъ, 8°. 

70) Труды Русскаго Эптомологическаго Об
щества въ С. Петербурга. Т. VI Nr. 1. 
С. Петерб. 1872. 8". 

71) Verhandlungen der K- K. geologischen Reichsan-
stalt. 1871 Nr. 14—18. 1872 Nr. 1—10. 
Wien. Lex. 8°. 

72) Verhandlungen der K. K. zoolog. botanischen Ge-
sellichast in Wien. Jahrg. 1871. Bd. XXI. Wien, 8°. 

73 Verhandlungen der physikal.-mediein. Gesellschaft in 
Würzburg N. F. Bd. II. H. 4 u. Bd. III 
H. 1. 2 и. 3. Würzb. 1872. 8«. 

74) Verhandlungen des uatursorschenden Vereins in 
Brünn. 9. Bd. 1870. Brünn. 1871. 8°. 

75) Verhandlungen des uatnrhistor.-medizin. Vereins 
zu Heidelberg. Bd. V H. 5. Bd. VI H. 1. 
Heidelb., 1871-72. 8". 

76) Verslagen en mcdcdcelingen der Koninkl. 
Akademie van Wetenschappen. Afdceling 
Natuurkunde. 2. reeks 4. dcel. Amsterd., 
1870. 8". 

77) Zeitschrist der deutschen geoloq. Gesellschaft. Bd. 
XXIII H. 2. 3. Bd. XXIV. H. 1. 2. Berlin. 
1871. 8o. 

78) Beschreibung der Provinz Kurland. Mitau, 
1805. 4to. 

34 
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THj lioötius lind die ßried), Harmonik. Des Anicius 
Manlius Sovcrinus Boütius 5 Bücher über 
die Musik, übertragen vou Ose. Paul. Leipzig. 
1872. 8°. 

SM) Brighaui (Will. T.) historical notes on the 
earthquakes of New England 1638—1861). 
Boston, 1871. 4to. 

81) Bunge (Alex, v.) Hypogomphia, eine neue 
Labiatengattung aus Taschkend. (Aus den M6-
laugcs biologiques etc. Т. VIII.) 8.° 

82) Carlson (F. F.) Minncsteckning öfver Erik 
Gust. Gcijer. Stockli., 1870. 8°. 

83 Catalogue de la Bibliotheque de la Soc. 
Imp. des sciences naturelles de Cherbourg. 
Cherb., 1870. 8°. 

84 Catalogue of the library of the Zoological 
Society of London. Loud., 1872. 8°. 

85 Catalogue (Illustrated) of the Museum of 
Comparative Zoology, at Harvard College. 
Nr. III. Cambridge, 1870. Lex. 8°. 

86) Catalogue (Classified) of the Birds of Ca
nada by Alex. Milton Ross. 1872. Toronto. 12°. 

87) Dali (W. II.) Report on the Brachiopoda 
obtained by the United Si-ates coast survey 
expedition etc. Cambridge, 8°. 

88) Dili mann (Ci.) der Heißt I. Gedanken über seine 
Entstehung und Verhütung. Stuttg. 1872. 8<>. 

SU) U. Eichivald (Ed.) Gcognostisch paläontologische Be-
merkungen über die Halbinsel Mangischlak und die 
aleutischcn Inseln. St. Petereb., 1871. 8°. 

90) Frauenfeld (Geo. Ritter v.) die Grundlagen des 
VogclschuKgesetzes. Wien. 1871. 8o. 

91) Блиискш О радпкалахъ въ органической 
XiiMiii. Казань 1872. 8°. 

92) Ilayden (F. V.) On the Yellowstone Park. 
(From tlie American Journal of Science 
and Arts. Vol. 111., April 1872). 8°, 

93) Haydcn (F. Y.) Preliminary Report of the 
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United States geological survey of Montana 
and portions of adjacent territories. Wa
shington, 1872. 80. 

94) Helmcrsen (J. v.) Sir Rodoric Impoy Mur-
chison. St. Petersb., 1871. 80.  

95) Instruction zur Anstellung unb Berechnung meteo
rologischer Beobachtungen. O. D. 11. I. 8<>. 

96) Kawall (J. H.) Coup d'oeil sur la flore de 
la Courlande. .land., 1872. 8<>. 

97) Kawall (3. H.) die neuen russischen Naturforscher-
(tefellfchoften. 1. Mittheilung. O. -O. 11. 3. 8«. 

98) Kawall (J. H.) La põehe des perlcs en 
Livonie. Bruxelles, 1872. 8». 

99) Kawall (I. H.) Der naturhistorische Theil in 
Stender's lettischem Lexikon kritisch untersucht und 
berichtigt. O. O. it. Z. 8° 

100) Künstler (Gust.) Die unseren Kulturpflanzen schäd
lichen Jnseeten. Wien, 1871. 8». 

101) La Cour (P.) Femaarsbcretning fra del. 
KongligcLandhusholdnings sclskabs melco-
rologiske Comitee for 1866—1870. Kjobcn-
liavn, 1872. 80.  

102) Lefnadsteckningar öfver Kongl. Svcnaka 
Vetenscaps Akademiens efter ür 1854 af-
lidna ledamöter. Band I. Häftle 2. Stockh., 
1870. 80.  

103) List (Revised) of the vcrtcbrated animals 
now or lately living in the gardens of the 
Zoological Socicty of London. 1872. Loud. 80.  

104) Meyer (Leo) Festrede zur Jahresfeier der Stiftung 
der llniü. Dorpat am 12. Dccbr. 1871. Dorp. 
1872 4to. 

105) Nowicki (Max) lieber die Weizeuverwüsterin Chlo-
rops taeniopus Meig. und die Mittel zu ihrer 
Bekämpfung. Wien. 1871. 8<>. 

106) Qu6telet (Ad.) Developpement de la taille 
humaine. S. 1 et a. 80. 
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107) Quötelet (Ad.) Oragos en Bolgique en 1870 
et aurore boroale du 24. et 25. Oct. 1870. 
S. 1 et a. 8o. 

108) Quetelet (Ad.) Sir John F. W. Hörschel. 
S. 1 et a. 8». 

100) Hegel (E.) Animadversiones de plantis vivis 
nonnullis horti botanici Imp. Petropolitani. 
S. 1 et a. 8o. 

110) Regel (E.) Revisio specierum Crataegorum, 
Draoaenarum, Horlceliarum, Laricum et 
Azalearum. S. 1 et a. 8o. 

111) Schwarz (Lud.) Das Vom Sinus der doppelten 
Zenith Distanz abhängige Glied der Biegung des 
Dorpater Meridiankreises. Dorp., 1871. 8<>. 

112) Seidlitz (C. v.) Dr. Arthur Schoppenbauer vom 
medicinischen Standpunkte aus betrachtet. Dorp.. 
1872. 8o. 

113) Seidlitz (G.) Fauna baltica. Lief. 1. Dorp., 
1872. 8o. 

114) Uebersicht der Aemter Verthciluug und wissenschaft
lichen Thätigkeit des Naturwissenschaft!. Vereins zu 
Hamburg. Altona im I. 1869 u. im 1.1870. 4to. 

115) Undersbkning (Sveriges geologiska.) Nr. 
42—45. Stockh., 1871. Text. 8o. Karten Fol. 

116) Wechniakof. (Th.) Contribution $Y une hi-
stoire generale et encyclopšdique des sciences 
consideröe au puint de vue anthropologique. 
Moscou, 1872. 8o. 

117) Верпго (Алекс.) О реакцш прямаго присое
динен ifl къ группЪ Азобензпда. Одесса, 
1871. 8 о. 

118) Young (Edw.) Special Report on immi
gration. Washington, 1872. 8o. 

110) Zuwachs der Univ. Bibl. zu Dorpat im 1.1871. 
Dorp., 1872. 8». 

120) 14 Dissertationen der Dorp. Universität. 
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Änhang. 

Bericht über die in dem privaten Naturforscher-
Abend im Jahre 1872 gehaltenen Vorträge 
Im verflossenen Jahre wurden in 8 Abendversamm-

lnngcn 15 größere Vorträge gehalten und kleinere Mit-
thci'lungen gemacht. Es sprachen am 

5. 'Febr. 1) Observator L. Schwarz über das in der 
Nacht von Sonntag den 23. Zannar auf Montag gese-
hene Nordlicht. Er schilderte kurz den Verlaus der Er
scheinung, welche er ununterbrochen von 5y2 bis 10 
Uhr Abends beobachtet hatte. Dieselbe ist ausgezeichnet 
durch die Intensität der Farben, besonders des Dunkel 
Purpur»rotl), aber ganz vorzüglich dadurch, daß der süd-
Ii che Himmel dasjenige Bild darbot, welches bei gewöhn
lichen starken Nordlichtern am nördlichen Himmel gesehen 
wird: das dunkle Segment — welches durchaus 
nur eine Eontrasterscheinüng ist — bis zu 10 Grad Höhe 
über den Horizont, dann der gelblich grüne sehr helle 
Lichtbogen, und über diesem der heUpurpur-iothe. — 
Aus dem Umstände, daß dieses Nordlicht auch zu Alex
andria gesehen worden ist. folgt — unter der Vor« 
aussetzung. daß dasselbe Object beobachtet wurde — daß 
die Höhe über dem Erdboden des Ortes — welcher in 
der Mitte zwischen Dorpat und Alexandria liegt — wo 
die Lichterscheinung sich bildete, mindestens 26 geogra
phische Meilen betragen muß. — Aus dem Umstände, 
daß in Dorpat und im Riesengebirge zu derselben abso
luten Zeit die rotheu Strahlen sich in der Plejadengruppe 
vereinigten, folgt, daß diese Strahlen einander sehr nahe 
parallel sein müssen, natürlich innerhalb der 6—7 Grad 
am Himmel, welche dem Breitennnterschiede der beiden Beo-
bachtungsstationen entsprechen. Redner theilte ferner eine Beo
bachtung mit. welche er häufig während der Nordlichts-
erscheinungen zu machen Gelegenheit hatte, daß die 
gelblich grünen Strahlen, welche von dem hellen Licht
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bogen senkrecht zu demselben aufsteigen, gleichsam eine 
helle Nebelmasse vor sich her schleudern. Besonders auf
fallend wird diese Erscheinung, wenn man sich mit dem 
Rücken gegen das Nordlicht stellt, zum Zenith hinauf-
sieht und wartet, bis ein Heller Strahl aufschießt: das 
Ende des Strahls scheint sich abzulösen, bildet eine 
matterleuchtete Nebelmasse, welche dieselben wechselnden 
Formen zeigt, wie eine gewöhnliche Wolke. Dieselbe der-
blaßt allmählich und löst sich endlich gänzlich auf. 

2) Prof. Arthur von Dettingen über das Spectrum 
des Nordlichtes vom 23. Januar, in welchem er sechs Li-
nien hatte messen können, von denen die hellste und die 
brechbarsten zwei auf einen Stoff, ferner zwei veränder
liche Linien zwischen b und F auf einen zweiten, und 
die erste Linie im Roth zwischen С und D vermuthlich 
auf einen dritten Bestandtheil der Atmosphäre zurückzu
führen seien. 

3) Prof. Carl Schmidt über Alaun-Effluoreseenzen 
an den Felsufern des Jenissei  und des Jr t isch,  
durch Oxydation des in den bituminösen Thonschiefer 
fein eingesprengten Schwefelkieses entstanden. Neran-
lassung gaben zwei  von dem Astronomen L.  Schwarz 
und Medicinaliuspeetor Duhuberg aus Barnaul mit
gebrachte Proben solcher Gemenge von Thonerde-
Eiseno^'yd, Magnesia und Kalk Sulfaten, denen sich in 
dem Jenisseier  e ine beträcht l iche Menge Ammoniak
sul fat  abbi t te,  wahrschein l ich durch lokale Fäuln iß-
processe thierischer Probucfc in den überlagernden 
Alluvialschichten und Infiltrationen, durch Verticalspalten 
gebildet. (Momnuith unb andere?) Angeknüpft wurden 
analoge Verwitterungsproduete nnd deren BildungSpro-
cesse der untersilurischen b itümiuöse n Alaunschiefer am 
Gl int  in  der Höhe des Meeresnivenus bei  Chudle igh,  
Teila, Ontica und anderen Punkten der baltischen 
Silurgruppe. 

4. März 4) Prof. Petzholdt über den Baumwollen-
bau und die Produktion der Seide in Turkestan. 

5) Prof. G. Dragenborff über die Kohlenhydrate der 
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Cetraria islandica. Was man bisher als Lichen in 
beschrieben, ist ein Gemenge zweier isomerer Körper, 
deren einer in kaltem Wasser löslich, jodblänend, aber nicht 
in Wasserlösung gelatinirend ist. deren zweiter nur in 
siedendem Wasser gelöst, beim Erkalten als Gallerte ab
geschieden und durch Jod nicht gebläut wird. Crsterer 
(Flechtenstärke) wird durch Säuren schneller zu Trauben
zucker umgewandelt, als der lehtere (Lichenin)- Durch 
Fermeme (Diastase, Speichel, Pancreassaft к.) werden 
beide nicht oder doch sehr langsam verändert. Es war 
bisher nicht möglich, den einen dieser Stosse in den an
deren überzuführen. — In anderen Flechten finden sich 
mitunter beide Stoffe neben einander, mitunter nur 
einer von ihnen. 

Der Vortragende gab endlich noch einen kurzen Nach
trag zu seinen vor zwei Jahren gemachten Mitteilungen 
über Jnnlin. Er machte auf das Vorkommen des 
letzteren in einer Nichteomposite, der Campanula га-
nunculoidoa L. aufmerksam. 

1. April G) Prof. G. Dragendorff legte eine Anzahl 
turkestanischer Volksheilmittel vor. Indem er über die 
jetzige Benennung und die angeblichen Wirkungen der-
selben berichtete, fand er Gelegenheit, einen Vergleich der 
jcjjt iu Buchara gebräuchlichen Materia medica mit der
jenigen der altarabischen Autoren anzustellen, welcher die 
nahe Uebereinstimmung beider ergab. 

7) Pros. Arth. v. Oellingen über den Begriff der 
specifischeu Wärme mit Hinweis auf eine von ihm kürzlich 
in Poggendorff Annale» Ergzgsbd. V erschienene Abhand
lung: „lieber das beim umkehrbaren Kreisprocesse per-
manenter Gase zu gewinnende Ardeitsquantum." Ferner 
berichtete derselbe über die von Christiansen und Kundt 
entdeckte anomale Dispersion, und forderte diejenigen, die 
sich für die Frage interessiren, aus, die bezüglichen Ver-
suche im physikalischen Cabinet sich anzusehen. 

6. Mai 8) vr. H. Benrath über Tilghman's Verfahren, 
Glas und Mineralien mittelst durch einen Luststrom auf
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getriebenen Sandstrahls zu schneiden und zu schleifen, 
und legte ein paar Proben vor. 

9) Prof. Alexander von Bunge über eine kleine La
biate aus Turkestan, die unter allen diandrischen La
biaten der alten Welt und Amerikas, die bisher bekannt 
geworden, sich dadurch auszeichnet, daß hier das vordere 
Staubblattpaar bis auf zwei stecknadelförmige Rudimente 
fehlschlägt, eine Bildung die bisher nur bei drei neuhol
ländischen Gattungen beobachtet wurde, während bei den 
übrigen 14 diandrischen Gattungen das Fehlschlagen das 
obere Staubblattpaar trifft. Als Einleitung sehte er den 
allgemeinen Character der Labiaten auseinander, und 
schloß mit einigen Andeutungen über die geographische 
Verbreitung dieser Familie. Für die kleine aus dem Ge-
birgt bei Taschkend stammende Pflanze schlug er den 
Namen Hypogomphia turkestana vor. 

2. Sept. 10) Dr. E. Rosenberg über die Frage 
nach der Descendenz des Menschen auf Grundlage von 
Beobachtungen an menschlichen Embryonen über das 
os centrale carpi, das 13. Rippenpaar, den 34. 11. 35. 
Wirbel, und das Rudiment eines Schwanzes, welches nicht 
identisch ist mit der irrthümlich als embryonaler Schwanz 
des Menschen gedeuteten Hervorragung. 

11) Pros. A. Boettcher über den Bau der Mem
brana basilaris in der Säugethierschnecke. Bekanntlich 
fordert die Helmholhsche Theorie der Tonempfindung im 
Ohre einen Resonanzapparat, bestehend aus einer Reihe 
von elastischen Gebilden, von denen jedes auf einen be
stimmten Cigenton abgestimmt sei. so daß sie zusammen 
eine Scala mit kleinen Intervallen darstellen. Dieser 
Resonanzapparat ist anfangs von Helmholtz in den Cor-
tischen Bögen gesucht worden, neuerdings glanbt er den
selben jedoch in der Membrana basilaris, welche den 
Bogen trägt, gesunden zu haben. Er hat sich durch 
Untersuchung einer zwischen den Schenkeln eines Winkels 
ausgespannten Membran überzeugt, daß jeder Theil 
derselben so schwingen müsse, als wenn er ans dicht an-
einander liegenden Saiten zusammengesetzt wäre. Dieser 
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modificirten Helmholtzschen Theorie zu Liebe ist neuer-
dings von anatomischer Seite behauptet worden, daft die 
Membrana basilaris in der That aus Saiten zu-
sammengesetzt wäre, die vom Labium tympanicum 
bis an das Ligamentum spirale der äußern Schnecken
wand reichten. (Nuel in M. Schultze's Archiv 
Bd. VIII). Von dem Vortragenden ist jedoch früher 
festgestellt worden, daß an der M. basilaris drei Schichten 
sich unterscheiden lassen: ein Faserstratum, eine hyaline 
Lamelle, und eine die Scala tympani begrenzende zellige 
Schicht. Die hyaline Lamelle ist es, welche von Nuel 
ganz geläugnet wird. Dieselbe läßt sich jedoch sowohl an 
Durchschnitten, als auch an Flächenpräparaten demon-
striren, und ist das abweichende Resultat, zu dem Nuel 
gelangt ist, dadurch erklärlich, daß derselbe sich bei seinen 
Untersuchungen ausschließlich der Osmiumsäure bediente. 
Diese Säure macht nämlich, daß die hyaline Lamelle der 
Memb. basilaris sich in bandartige Fasern spaltet, 
was namentlich leicht da geschieht, wo sie sehr dünn ist. 
Daher die irrthümliche Annahme, daß die Memb. bas. 
aus einem System von Saiten zusammengesetzt sei. 3m 
frischen Zustande oder bei Anwendung mehr indifferenter 
Reagenticn sind solche, abgesehen von dem zu oberst 
liegenden Faserstratum, nicht vorhanden. 

7. Oct. 12) Prof. Ferd. Minding, über einige in 
der Mechanik vorkommende Kurven und deren gegensei
tige Beziehungen, und über die von Herrn Dr. Hippaul 
angegebene geometrisch-mechanische Methode der Trisection 
des Wmkels. 

13) Prof. C. Grewingk legt Kalkschlammproben mit 
Diseolithen (aus 14610' Tiefe von Carpenter im Meer-
busen von Biseaya erhalten) vor, und erhebt Einwände 
gegen die mehrfach ausgesprochene Ansicht: daß sich die 
Ablagerungen von Globigerinen-Schlamm im Nordat-
lantischen Ocean seit der Kreidezeit ununterbrochen sorge-
setzt hätten. 

4. Nov. 14) Statt eines Vortrags: Discussion über 
das Zusammenfallen der Perodieität der Sonnenflecken, 
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der horizontalen magnet. Intensität, und der Häufigkeit 
der Nordlichte. 

2. Dec. 15) Observator L. Schwarz über den am 
15./27. Novbr. beobachteten Sternschnuppenfall, der nach 
seiner Meinung mit Unrecht mit den „Trümmern" des 
Bielaschen Cometen identificirt worden sei. 

16) Prof. Ferd. Minding über das von dein hier 
verstorbenen Mathematiker Guido Kieseritzky erfundene 
Verfahren zur Schleifung hyperbolischer Glaslinsen, nebst 
einigen Bemerkungen über die Eigenschaften solcher 
Linsen. 
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Das General-Nivellement Esthlands. 
Vortrag gehalten in der 

Sitzung der Vorpater Naturforscher-Gesellschaft 
am 18. Januar 1873 

von 

Dr. C. von Seidlitz. 
Fortsetzung. 

Die Herstellung von genauen Durchschnittßprofilen 
der höhern Kuppen Esthlands ist wesentlich dadurch er-
leichtert, daß Müllers Beobachtungsjournal das Nivelle-
went von 7 Wegen darstellt, die beinahe wie Radien von 
der Peripherie zum Kirchspiele Klein-Marien aufsteigen. 
Außerdem hat er von der Wesenbergschen Poststraße aus 
zwei Abstecher gemacht, zu den alten Struveschen Signalen 
Tammik (456') und Emmomäggi (544). Auf dem 
Wege von St. Simonis nach Münkcnhof, in SW—NO 
Richtung, hatte er den zweithöchsten Punkt in Esthland 
erreicht, der bisher noch als solcher gar nicht bekannt war, 
nämlich eine Kuppe bei der Kellaferschen Schäferei, wo 
von den Topographen, ohne Bestimmung der absoluten 
Höhe, ein Signal errichtet worden ist. Der Berg ragt 
bei dieser Stelle 73 y2 Fuß vom Boden hinauf, sein 
Gipfel ist von Müller mit 513,7' bezeichnet. Zwischen 
beiden Punkten, Emmomäggi und Kellafer-Signal, welche 
in der Richtung von SSW—NNO in gerader Linie 
18 Werst von einander entfernt sind, hat der Pedja Fluß, 
bei St. Simonis entspringend, mit Hülfe seiner Neben-
flüße das weiche Terrain bis zu 300 Fuß herausgespült. 
Die beiden Höhen fallen nach SO eben so schroff ab, 
wie der Glint an der Nordküste Esthlands, nur mit dem 
Unterschiede, daß sie ein Paar rundlicher, isolirter Vor» 
sprünge bilden, hinter welchen nach N und NW das Land 
allmälig um 100 Fuß. als schmaler Wall, niedergeht. 
Auf der Reliefkarte nehmen diese Wälle sich grade so ans, 
wie wenn Schnee gegen zwei Steine geweht worden ist, 

35 
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so daß er hinter ihnen kometenschweifige Wülste bildet. 
Der Schweif hinter Emmomäggi bis zum Tauimik Signal 
ist nur 7 Werst lang, der von Kellafer zieht sich, 23 Werst 
lang, über Pautiser bis Lassila hin, und bildet das 
7—8 Werst breite Pautifer-Plateau. Magister Schmidt 
war in seinen geognostischcn Wanderungen unterhalb 
Kellafer, bei Rachküll, Mohrenhoff und Laus, auf die 
Borealis-Bank gestoßen, mit welcher hier die obersilurische 
Formation beginnt. Das Gestein derselben wechsele fort
während: bald sey es krystallinischer Kalk, bald poröser, 
nicht sehr harter Dolomit, der nach unten in einen härte
ren grauen krystallinischen Dolomit übergehe. Die Emmo-
mäggi-Höhe nennt er bloß: Diluvialhöhe; er scheint 
also hier kein anstehendes Gestein gesunden zu haben. 
Dennoch dürfte ein solches hier den Untergrund des Dilu
vium bilden, und zwar einen harten, widerstandsfähigen, 
weshalb denn Emmomäggi und Kellafer als Reste der 
ehemaligen zu allererst aus dem Meere ausgestiegenen 
schmalen, von SSW nach NNO gestreckten Estben-Jnsel 
stehen geblieben sind. Erst 12—14 Werst NW von 
Kellafer ist das bröcklichere Gestein der Obersilur-Schicht 
soweit abgeschürft und weggeführt worden, daß man bei 
Pantifer, Kono, Tamsal auf bie selsenharte Borealis Bank 
stößt, welche in absoluter Höhe zwischen 420'—440' die 
eigentliche Central • Kuppe Esthlands bildet. Es wäre 
langweilig, alle von hier oben abwärts führenden Profile 
unter Angabe der Höhenziffern zu beschreiben; da es bei 
dem kleineren Umfange, welchen biesc Centtalkuppe ein
nimmt , möglich war, isohypsometrische Staffeln von 
25' zu 25' anzunehmen unb aus ben sehr genauen 
Generalstabskarten bie Zwischenpartien zu intcrpoliren, 
so ließ sich ein sehr anschauliches, ja elegantes Relief ber--
selben herstellen. An zweien Profilen, welche von W 
nach O, unb von SW nach NO verliefen, konnte man 
biefclben Formationen von Querrücken 1. unb 2. Orb-
nnng sehen, wie sie bei Besprechung ber untern Staffeln 
Esthlanbs beschrieben unb beziffert roorben smb. Als 
Beispiel, will ich ein Stück derselben hersetzen: 
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Pantifer Kuppe. Weg von NO nach SW 
a = 443' 

a = 440' 
ß ---- 438' 

Y = 434' 
b = 437' 

a = 431' 
ß = 415' 

Udenküll Kuppe. Weg von с = 402' 
О nach W a — 386'$ 

а = 423' ß = 378' 
« ---- 398' Y ----- 366' 

ß = 380' d ---- 375' 
7 = 374' 

8 = 382' 
e ----- 374' 

b --- 392' 
a = 385' 

ß ---- 380' 
с = 388' 

a ----- 368' 
ß ----- 360' 

У ---- 350' 
d = 370' 

a = 342' 

ß ---330' 
у = 324' 

8 = 320« 
e = 302' 
e=316' 

Das schönste Bild von der nach beiden Seiten abfallen
den Dünenbildung des Landes gewährte jedoch die Eisen-
bahn-Nivellette, welche Herr v. Samson»Urbs die Güte 
hatte, vorzuzeigen. Es war das ein Stück der projee« 
tirten Bahn Dorpat-Taps. Die Hohen sind nur um 
das zehnfache, in Berhältniß zur Wegeslänge, gezeichnet, 
und natürlich mit einer Genauigkeit, welche solch eine 
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Arbeit verlangt. Die geradlinige Schienenspur durch-
schneidet alle Dünen, deren Material also abgetragen 
werden muß. und läßt die vorhandenen Mulden als aus
zufüllende Vertiefungen deutlich anschauen. Von deren 
höchstem Punkte Naistewelja (448') des Udenküllschen 
Plateau, steigt man, wie auf Treppenstufen, nach beiden 
Seiten abwärts, von Querrücken zu Querrücken, NW 
nach Taps, SO nach Weggewa. 

Nach alle diesem gelangen wir denn zu dem Resultate: 
daß unser kleines Ländchen ein lehrreiches Bei-
spie l  is t :  in  welcher Weise unterseeische kalk ige 
Fels-  und Geröl l -Kuppen a l lmäl ig,  ohne geo
logische Catastrophen,  von der ehemal igen 
Meeresdecke entb lößt ,  und während der Eut-
b lößung zu einem Dunen -  Indiv iduum heraus-
modellirt worden sind. Ob diese Operation bei 
Entwicklung des Esthen - Eilandes durch Hebung der 
fundamentalen Erstarrungsgesteine, oder durch Senkung 
des Wasserspiegels eingeleitet sey — das zu entscheiden 
ist hier nicht am Orte: das sichtbar gewordene Resultat 
mußte in dem einen wie in dem andern Falle in gleicher 
Weise zu Stande kommen, die Perioden der Entblößung 
blieben dieselben, die active Rolle der Meereswogen, die 
passive des starren Grundes wurde consequent nach gleichen 
mechanischen Naturgesetzen während vieler, sehr vieler 
Jahrhunderte durchgeführt. Versuchen wir schließlich über 
diese beiden Punkte — über die Dauer der Entwickelung 
Esthlands und den dabei befolgten Mechanismus — uns 
aufzuklären. 

Schon vor mehreren Jahren bedauerte es der Aka-
demiker, General G. v. Helmersen, daß wir nicht, wie 
in Schweden, Norwegen. Holland u. s. w>, feste Marken 
am Meeres-Ufer besäßen, nach denen wir die sekuläre 
Erhebung Esthlands, oder die Schwankungen des Terrains 
im Süden des Finnischen Meerbusens bestimmen könnten. 

Cr schlug die Herstellung solcher Merkzeichen vor. 
Jetzt besitzen wir längs der ganzen Küste, von Werder 
bis Narwa, eine Menge solcher durch Müller an mäch
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tigen Felsblöcken, on steinernen Gebäuden eingehauene 
Marken, mit Angabe ihrer absoluten Hohen über dem 
gegenwärtigen Meeresniveau in Fußen und Zollen und 
Linien. Unsere Nachkommen werden also jene Fragen 
mit Sicherheit beantworten können. Die Ziffern, welche 
man in Norwegen, in Schweden, in Holland in Bezug 
auf sekuläre Erhebung und Senkung des Erdbodens be
rechnet Hot, können wir nicht zur Beantwortung der Froge: 
in wie viel Zeit ist bei uns dos Meeres«Niveau vom 
Munnamäggi bis zum 0 Punkte im Hafen von Reval 
herabgesunken? brauchen. Dort im Westen Europas 
scheinen ganz andere Umstände, namentlich Schwankungen 
des Bodens obzuwalten, die bei uns, wo die Baltischen 
Provinzen auf festen, von den Finnlandifchcn Granit-
felfen auslaufenden Falten-Rücken*) aufgebaut sind, nicht 
existiren. Während der ganzen Periode, über deren Zeit
dauer wir gerne Kunde hoben möchten, scheinen keine 
Hebungen und Senkungen abgewechselt zu haben — am 
Relief des Landes sind dergleichen nirgends zu bemerken; 
mit vieler Gleichmäßigkeit gehen die größeren und kleineren 
Querrücken, welche wir getrost von nun an Uferschwellen 
nennen können, von ber Kuppe Esthlands bis zum Meere 
hinab, allerdings mannigfaltig durchbrochen, in atisge» 
dehnten Breschen ausgespült. 

Sollten wir denn gar keinen Zeitmesser für Entstehung 
unserer Provinzen ausfindig machen können, damit auch 
wir hundert« ober tausenbjährige Geburtstage feiern? 

Ich will wenigstens einen aus meiner Beobachtung 
vorschlagen, unb boran bie Aufforderung knüpfen: Andere 
mochten sich noch ähnlichen unb besseren Chronometern 
umsehen unb ber hiesigen Naturforschergesellschaft zur 
Prüfung vorlegen. Zur Sache: Im Jahre 1712 legte 
Peter ber Große am Stranbe bei Reval ben schönen 
Park, Cothorinenthol, an. Sein erstes Häuschen, dos 

*) S. Grewmgk, Geologie von Liv- und Kurland ic. 
Archiv f. d. Naturkunde Liv- Esth-- und Kurlands. Erste Serie 
B. II. Lieferung 3. 
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gegenwärtig als Reliquie bewacht wird, baute er unter
halb des Gimtes und erfreute sich an der Aussicht über 
das Thal weg auf das Meer und den Hafen. Gegen 
das Meer grenzte er seinen künftigen Park durch eine 
starke Mauer ab. hinter welcher, an der Parkseite, in 
einem kleinen Graben das Wasser von den Höhen hin-
fließt und an einer Stelle, wo in der Mauer eine Lücke 
gelassen ist, zum Meere abströmt. In dieser Lücke be-
findet sich aus festem Kalkfels ein 4—5 Fuß mächtiger 
Granitblock, der, wie mehrere andere an der Mauer, als 
Grenzmarke mit einer Nummer (19) bezeichnet ist. Wahr
scheinlich haben die Wellen des Meeres sowohl den 
Fuß dieses Blockes, als auch der Umfassungsmauer be
spült, denn hinter dieser Grenze ist noch gegenwärtig die 
Niederung des Parkes feucht, mit Moorerde bedeckt. Vor 
etwa 65 Jahren, ich erinnere mich dessen sehr genau, 
war die Poststraße nach Jeglecht, welche längs der Mauer 
auf einem fußtiefen weißen Sande hinzog, sehr oft vom 
Meere überschwemmt, und über jenes aus dem Parke 
abströmende Wässerchen war eine steinerne Brücke ge
wölbt. Jetzt ist das Meer 100 Faden von der Mauer 
zurückgetreten, der Postweg ist hart und trocken. Seit 
40 Jahren sind längs der Grenzmauer des Parkes statt
liche Sommerhäuser mit kleinen Gärten erbaut und bei 
dem Ausgraben der Fundamente stieß man auf eine 
Menge größerer und kleinerer Rollsteine, die wohl zu 
Peters Zeiten durch Eisschiebungen herangebracht worden 
waren, wie man Aehnliches auch jetzt am Strande 
beobachtet. Ich schätze die absolute Höhe jenes Roll-
steins Nr. 19. welcher Grenzmarke eines neueren Garten-
Platzes geworden ist, auf 6—8 Fuß. Nehmen wir an. 
daß seit Anlage des Parkes, also in 160 Jahren das 
Meeres-Niveau um 7 Fuß gesunken sey, so wäre in je 
23 Jahren das Niveau um 1 Fuß gefallen. Der Emmo-
mäggi dürfte bei seinem anfänglichen Heraustreten aus 
den Meeres-Wogen wohl um 50 Fuß höher gewesen 
feyn als jetzt, also 600 Fuß gehabt haben. Somit ließe 
sich das Alter unsrer Provinz auf 23 X 600 ----13,800 
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Jahre anschlagen, was die Entwicklung eher zu rasch, 
als zu langsam bezeichnen möchte. 

Bekanntlich haben wir in Livland die Hahnhoffche 
Kuppe, welche bis 1063; die Pcbalgsche, welche mit dem 
Geisekaln bis 103*2', das Lenard-Signal im Odenpäschen. 
welches bis 704' gegenwärtig hinauf ragt, also verwandte 
Häupter. nach Züschlog des Abgespülten vor resp. 
25600, 24900 und 17300 Jahren das Licht der Welt 
erblickt haben. Es ist interessant zu bemerken, daß diese 
drei Höhen auf dem Relief Livlauds in ähnlicher Art 
im Dreieck zu einander aufgestellt sind, wie die 3 Gipfel 
in Esthland, nur mit dem Unterschiede, daß ihre kometen-
schweifigen Verlängerungen nicht von den Köpfen nach 
NW gerichtet sind, sondern von NO nach SW. Lassen 
wir in Gedanken unsere Blicke in jene Vorzeiten noch 
weiter über das damalige Meer nach Osten und Süd-
often schweifen, so sollen wir. sagt man. Waldaischen 
Bergen von 1300' begegnen. Diese Angaben sind nach 
barometrischen Schätzungen gemacht — wie unzuverlässig 
dergleichen sind, haben wir jetzt bei uns erfahren. Doch 
gleichviel — jedenfalls ist die Csthen-Jnsel das jüngste 
Kind, welches sich dem Schooße der Mutter entwunden 
hat. Während der langen Periode, da ihr Scheitel vom 
Meere bedeckt blieb, wurde der eigentliche Kern, das 
eruptive Erstarrungsgestein, mit Niederschlägen aus der 
1000 Fuß dicken Wasserschicht bedeckt, in welcher Mächtig
keit? das ist noch nirgends ermittelt worden. Gelegent-
lich fielen о us den hoch oben schwimmenden Treibeis-Flößen 
skandinavische Wanderblöcke herab — der Meeresboden 
blieb jedoch, je tiefer, desto besser geebnet und geglättet. 
Hier unten konnten keine Geröll ober Graut-Rücken, den 
schwedischen Afar8 vergleichbar, gebildet werden, um den, 
nach 10,000 Jahren hier anlangenden Flüßen ihren Lauf 
anzuweisen. Das sind geographische Anschauungen, aus 
Betrachtung kartographischer Bilder des Landes entsprun-
gen. Als dann im Laufe der Jahrtausende das Meer 
gesunken, die vereinsamten Livländischen Jnselkuppeu zum 
Vorschein gekommen waren, trat der Zeitpunkt ein, Baß, 
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entsprechend dem Abstände vom Meeres-Niveau, die ersten 
Meeresmuscheln sich auf der Esthen-Kuppe ansiedelten. 
Ungestört in ihrer Colonisation scheinen tausend und 
abertausend Generationen hier geboren und wieder unter-
gegangen zu sehn, von denen das Volk der Pentameren 
als wahrer Autochthouen die größte Ausbreitung gewinnen 
konnte. Aufgekittet auf die Schaalenreste verstorbener 
Bewohner des Eilandes wuchs Schicht um Schicht der 
Todtenacker zu einer Mächtigkeit heran, welche auf den 
Hauptplateaus — dem Pantiserschen und Udenküllschen 
— noch nicht durchfällst worden ist. Während dessen 
sank das Meeresniveau immer tiefer, allmälig so nahe 
zur Insel herab, daß dem Pentameren-Volke der Wohn-
sitz nicht mehr behagen konnte — ihre Kolonieen siedel
ten sich nach Westen in größeren Tiefen an. Der Penta
meren--Kalkfels erstreckt sich bis Hapsal. bis unter die 
Oberfläche der Ostsee. So lange die Pentameren auf 
der Kuppe, unter einer krystallhellen, salz- unb kalkreichen 
Meeresdecke wohnten. bekleideten sie sich mit schönen 
weißen, festen Schaden, aus denen gegenwärtig der vor
züglichste Mörtel erbrannt wirb; — in ben liefern An
siedelungen, in einem burd) Beimischungen von Thon unb 
Sanb verunreinigten, entkalkten, brackigen Wasser wur-
ben ihnen bie Mittel zum Unterhalte abgeschnitten — 
bas Volk ging zu Grunde, ist ausgestorben — die 
Schaalenreste aus der Zeit des Verfalls der Pentameren 
geben nur schlechten Mörtel. 

Hatte das Niedersinken des Meeres den Fortbestand 
seiner Einwohner unmöglich gemacht, so fing es nun auch 
an, die herangewachsene Insel wieder zu zerstören. Jene 
unvordenklichen Zeiten mochten schon lange vorüber sryu. 
in welchen die mit Moränenblöcken beladenen Gletscher-
Bänke hoch über die Baltischen Provinzen von Norden 
nach S, O, und W, dahin segelten, als die Geburt der 
Esthen -Insel bevorstand; — aber die immerhin noch 
arctische Kälte erzeugte jährlich mächtige Eisflöße, welche, 
im Frühlinge durch die sekuläre Meeres-Strömuug nach 
SW getrieben, die junge Inselgruppe abzuschleifen be. 
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gannen. Gegen 3400 Jahre mag es gedauert haben, 
daß die obersten, weicheren Schichten abgeschürft wurden; 
das Klima mag im Laufe dieser Zeit wärmer, der Kalk
fels bis auf einen festern Kern abgerieben worden seyn. 
so daß das Pantifer-Plateau endlich Stand halten konnte 
wider den Angriff des Treibeises. Nun trat die Periode 
der Dünenbildung ein. was, nach dem angenommenen 
Zeitmesser, vor 10400 Jahren geschah. Ueber diese 
Arbeit des Meeres müssen wir uns nun eine richtige 
Vorstellung machen. 

An jedem flachen Strande, wo die Wellen spielend 
über die glatte Sanddiele herausplätschern und wieder 
hinabrollen, können wir den Mechanismus der Dünen-
bilduug in den kleinsten Anfängen studiren. Die Be
wegungen des Wassers h ier  s ind,  im Pr inz ipe,  Bran
dungen, wie wir das Anprallen der Meereswogen gegen 
steile Ufer Brandung nennen, nur mit dem Unter
schiede, daß Stoß und Gegenstoß der Finthen hier un« 
vergleichlich bemerkbarer sind. Besonders fällt die rück
läufige Bewegung der Brandungswogen in's Gewicht und 
ist der Schrecken Schiffbrüchiger. Unerbittlich werden die 
Menschen, welche sich schon gerettet glauben, zurückge-
rissen von Felsen und Bäumen, die sie mit blutigen 
Armen umklammert haben. Die besten Schwimmer sind 
an Badeorten der Nordsee nicht im Stande, schwimmend 
an s Land zurückzugelangen, wenn sie zu weit sich hinaus-
gewagt haben, ans dem Boden hinkriechend müssen sie 
die Gegenströmung zu überwinden suchen. Stundenlang 
arbeiten heimkehrende Bote mit Rudern und Segeln, um 
den Hafen zu erreichen, selbst wenn das Meer ganz 
regungslos zu seyn scheint. Was hier im Großen, das 
kann im Kleinen am Strande eines Binnenmeeres 
beobachtet werden. Vom Seewinde getrieben rollen die 
kleinen Wellen am Ufer herauf, und schleppen leichte 
Gegenstände, Blätter, Holzstücke und dgl., die sie ersaßt 
haben, mit sich zurück. Gleichzeitig harken sie mit ihrem 
äußersten Rande vom Ufer den beweglichen Sand ab
wärts. Nach Verlauf mehrerer Stunden findet sich in 
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einiger Entfernung unter der Oberfläche des Wassers eine 
zusammengeharkte Sandwulst. Wenn mit aufhörendem 
Seewinde das Wasser zum früheren Niveau hinabsinkt, 
sieht man diesen Sandwulst auf dem trocknen Ufer liegen, 
und an ihm jene leichten Blätter. Holzstückchen u. s. w. 
angestrandet. War der Sandwall nur ein paar Zoll 
aufgeworfen, so hat er wohl einiges Wasser vom Rück-
tritt zur See abgedämmt, es bildet kleine Teiche, Wasser-
tümpel, Pfützen, bis es verdunstet ist, oder sich einen 
Weg durch den Wall gebahnt hat. Der Wall aber 
wird, wenn ausgetrocknet, vom Winde weggefegt, der 
Strand erscheint wieder eben und glatt. 

Dauerhafter ist das Werk der coutinuirlichen Tages-
brandung, welche, auch noch so unscheinbar, dieselbe 
mechanische Wirkung auf ihr gewöhnliches Ufer ausübt. 
Die unterseeische Ablagerung erfolgt seewärts in größe-
rer Tiefe, an einer Linie, wo das beständige Heranwogen 
der See und die rückkehrende Brandung sich begegnen. 
Die hier gebildete Sand- und Geröllwulst wird von den, 
in regelmäßigem Tempo stampfenden Wassermassen fest
getreten, von beiden Seiten, vom Lande, wie aus dem 
Grunde der See. wird Saud und Geröll herbei ge
schwemmt, die Borrtore wächst in die Breite und in die 
Höhe — sie bildet in einer gewissen Entfernung vom 
Ufer eine Untiefe. Alle Uferbewohner kennen das, am 
Würzjerw, am Peipus, an der Nord- und Westküste 
Esthlands. Endlich, nach Jahren, oder wenn das Niveau 
des Wassers hinlänglich gesunken ist, tritt der untiefe 
Grund zu Tage. Nach mehrmaligen Abspüluugeu und 
Wiederaufbau behauptet  d ie Unt iefe a ls  junge Vordüne 
ihren Platz über dem Wasserspiegel. Noch lange bleibt 
sie durch Wasserteiche und Tümpel vom Ufer getrennt, 
— aber das Meer sinkt, die zurückgehaltenen Tagewasser 
verschaffen sich einen Durchgang durch den Dünenwall 
— die Vordüne tritt in das Stadium der eigentlichen 
Dünen. 

Unterdeß hat schon an der Seeseite der jungen Vor
düne das Spiel der Brandung von Neuem begonnen, 
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eine neue unterseeische Vordüne wird angelegt — sie ent
wickelt sich, sie gedeiht, sie wächst, wie ihre Mutter — 
und in gleicher Weise geht es in Bildung von unter-
seeischen Vordüurn, die später zu wahren Dünen werden, 
am Meeres-Grunde abwärts. An vielen Stellen däm-
men sie beharrlich die Tageswässer vom Abfließen in den 
See ab, ja bilden ganz artige Landseen (Babit See, 
Angern See, die verschiedenen Haffs), an der Küste von 
Schleswig-Holstein und Holland sind sie zu einer Reihe 
von Inseln zerstückelt worden, die bewohnt werden, einen 
Namen haben, gelegentlich dann auch wieder von Sturm-
fluthen weggefegt werden. 

Sehen wir nun zu, wie an unserm Esthland. welches 
von seiner Geburt an alle Bedingungen zu einer fort« 
laufenden Dünenformation dargeboten hat, diese Ent-
Wicklung vor sich gegangen ist. Die obersten Schichten 
waren im Betrage von 100 bis 150 Fuß abgeschürft 
worden, nachgeblieben waren der Emmomäggi (544') 
und das Roht-Signal (514), mit den dmnhüngenden 
kometeuschweisigen Ausläufern resp. nach N und NW. 
Auf dem Rohtschen Ausläufer macht der Weg, der von 
Pantifer nach Wefenberg führt, etwa 3 Werst von der 
Station eine Wölbung bis 446'; die Kuppe Naistewelja 
aus dem Udenküllschen Plateau hat genau dieselbe Höhe 
(448'). ist von der Pantiferschen Wegeswölbung gerade 
nach Westen 11 Werst entfernt, schickt ihren Ausläufer 
aber nach SW. So können wir einigermaßen uns vor-
stellen, welche Konturen damals die junge Insel gehabt 
haben, und in welcher Weise sie von den Meereswogen 
benagt worden seyn mag. Alle 3 Kuppen erheben sich 
ans der gemeinschaftlichen 400 Fuß hohen Staffel und 
bilden ein rechtwinkliges Dreieck, etwa so wie die Buch-
stoben о (----- Emmomäggi) r (---Roht), n (----Naiste
welja) in der Skizze Taf. 2 dargestellt sind. Die punk-
tirte Linie deutet die verschiedenen Driftströmungen an. 
Wir müssen das Bild aber durch Heranziehen eines 
nach S von Emmomäggi auslaufenden breiten Höhen-
rückens vervollständigen. Auf diesem stellt 1 das Stru« 
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vesche-Signal bei der Kirche Lais vor, 486' hoch. Die 
Est hen kuppe ragte also eigentlich mit einem Arme in Liv-
land oder besser in den esthnischen Theil Livlands hinein*). 
Keine Quelle findet sich auf dieser Kuppe, in einigen flachen 
Mulden sammeln sich die Tageswässer an, bilden Teiche, 
welche man sorgfältig durch hineingeleitete Gräben aus den 
Umgebungen speisen muß, damit sie nicht versiegen. In 
den Brunnen sammelt sich nur Grundwasser an, welches 
nirgends constant eine mittlere Erd-Temperatur zeigt, 
sondern im Sommer bis 16 Grad warm ist, im Winter 
rasch gefriert. In trockenen Sommern leidet diese Gegend 
oft an großem Wassermangel. Nur sehr tief getriebene 
Brunnenschachte sammeln dann noch Grundwasser auf. 
Hier an eine andere Entwässerung der versumpften Mulden 
zu denken, als durch Couceutrirung in Teichen, wäre Thor-
heit. Das gäbe gewissermaßen ein Cysternen-System. 

Gegen die junge Insel begann vor etwa 10 bis 
11,000 Jahren die sekuläre Driftströmung des Meeres, 
von NO nach SW gerichtet, ihren Angriff. Zweierlei 
brachte sie zuvorderst hervor: sie spülte alles bewegliche 
Material von der NO Kathete des Dreiecks über die 
Hypothenuse hinweg nach SW und bog sich, wie das 
Meer allmälig niedersank, beim widerstehenden Rohtschen 
Vorgebirge links nach Süden, rechts nach Nordwest. An-
ffin gl ich hatte wohl 2000—2500 Jahre lang, in welcher 
Zeit die Jnselkuppe bis auf 500 Fuß abgeschürft wurde, 
das Emmomäggi-Vorgebirge allein die Driftströmung 
gespalten, dann aber traten Roht nnd Lais auch über das 
Meeres-Niveau hervor, und nun ging der Strom ge» 
spalten von г nach о, und von г nach n. Dadurch 
mußte der Nohtsche Geröll - Ausläufer seine becibirte 
Richtung nach NW, ber Naisteweljasche beim Umschweifen 
ber Wogen, bie feine nach SW nehmen. Der Urinfei 

*) Der Name des Berges Emmomäggi, Mutterberg, scheint 
eine volksthümliche Bedeutung zu haben, denn außerdem, daß 
der Mutterberg Gipfelpunkt zwischen Esth- und Livland ist, 
erreicht sein großer Ausläufer nach Süden auch den Mutter-
fluß, den Emmajöggi, Embach. 
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Emmomäggi wurde durch den nördlichen Arm der Ur-
drist eine weitere Vergrößerung abgeschnitten. Die 
Simouis-Schlucht zwischen г und e, sowie die Schlucht 
zwischen e und 1 waren vorbereitet. 

Aber auch im NO der jungen Insel war etwas ge
schehen, was die jetzigen Grundeigenthümer des NO Wier-
lands zur Verzweiflung bringt. Unter der, gegen г an
prallenden Driftströmung, genau in der Axe von NO 
nach SW, hatte das ruhigere Meer eine ungeheure Masse 
kalkigen und granitigen Sandes und Gerölles niederfallen 
lassen, worauf in den nachfolgenden Jahrhunderten be-
ständig Wanderblöcke stranden mußten. Das war die 
Anlage zu dem breiten, platten, fast bis nach Jewe sich 
hinziehenden Landrücken, der die bekannte Wasserscheide 
in Wierland, aber auch den Mutterboden der ausgedehn-
ten Moräste bildet. Davon ist schon oben gesprochen. 

Auf unserer jungen Insel war auch nicht das kleinste 
Bächlein zu finden. Allein die Wogen des Meeres 
wälzten in gewohnter Weise, besonders aber bei Spring-
flnthen. die damals wohl hier vorkamen, sich über die 
NO Kathete r n hinüber und schwemmten das Material 
von dem Ufer an der Hypothenuse hinweg. Es entstand 
ein kleiner Meerbusen von Udeuküll längs dem Pantifer» 
fchen Plateau bis Tammik, in welchem nun das Spiel 
der Brandung und mit ihr die Dünenbildung beginnen 
konnte. Interessant ist's, aus Müllers Nivellement zu 
entnehmen, daß wirklich die Spuren dieser Arbeit noch 
heute existiren. In einer Entfernung von 2 Wersten von 
der damaligen Küste des Meerbusens war die unter-
seeische Vordüne richtig entstanden. Sie ragte bis 382' 
herauf. Nachdem das Meer noch bis 350 Fuß ge
sunken war, hätte ein langer schmaler Streifen Wassers 
hinter der Düne abgedämmt verbleiben können, allein 
die Driftströmung des Meeres rollte immer noch ihre 
Wogen von Zeit zu Zeit über die Hypothenuse unseres 
Jnseldreiecks weg und riß die neuerstandene Düne fort: 
n u r  i m  N o r d e n ,  w o  j e t z t  S c h l o ß  B o r k h o l m  
l i e g t ,  u n d  i m  S ü d e n  b e i m  G u t e  T a m m i k  s i n d  
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z w e i  S e e e n  v o n  1 V 2 — 2  W e r s t  L ä n g e  n a c h g e 
b l i e b e n ,  d i e  e r s t e n  u n d  e i n z i g e n  m i t  g l e i c h 
hohen Wasserspiegeln von 350' und 348' 
abiоl. Höhe. Ganz eben so war längs der NO Küste 
des Pantiferschen Plateaus eine unterseeische Vordüne ge
bildet worden, aber, wohl zu merken, in einer größeren 
Entfernung vom User, denn nach dieser Seite lag das 
offene Nordmeer und machte seine stärkste Brandung 
gegen die Insel. Bei Jnis, auf dem Wege von Pan» 
tifev nach Wesenberg, existirt noch jetzt die alte, erste 
Düne. Sie erhebt sich bis zu einem 386' hohen Stein-
block. Zwischen ihr und der harten 400 Fuß hohen 
Pautiser-Küste liegt eine 5 Werst breite Mulde, deren 
Boden, allmälig durch Ablagerungen aufgefüllt, jetzt in 
der Mitte 376' hoch ist. Sie erstreckt sich viele Werft 
weit längs der Pantisec Küste nach SO, hat die aus
gedehntesten, wahrscheinlich sehr versumpften Heufchläge 
und ein Dorf, das feinen Namen Merrekülla, Seedorf, 
vielleicht einem früheren See verdankt. Dieser See hat 
sich in derselben Höhe befunden, wie die Ueberbleibfel 
bei Borkholm und Tammik, ist aber nach Norden durch
gebrochen, wo gegenwärtig die Quelle des Wefenbergschen 
Flußes zwischen Jnis und Merreküll 350' hoch sich be* 
findet — wann? ist nicht bekannt. Zwei große Dörfer 
in der trocken gelegten Mulde führen aber den Namen 
Arrokülla, von bem Esthnifchen Worte: arro, trocken ge
legtes Land. Jene beiden oben genannten Seeen haben 
sich gleichfalls einen Aueweg gerissen; der Borkholmsche 
nach N, als Anfang des Loksa Flußes der Tamsalsche 
in den Selliebach, der nach S. fließt, existiren aber 
immer noch. Südlich von dem Borkholmschen See liefen 
die Tageswässer nun auch in die Spitze des neuen Meer
busens hinab. Hier befindet sich kaum 2 Werst vom 
See entfernt in 350' Höhe der Anfang des Piep-Flußes, 
der nun eben so, wie der Loksa an die Arbeit ging, sich 
ein ordentliches Bett zu graben. Noch muß bemerkt 
werden, daß vom Jnis-Steinblock aus in einem Bogen 
nach Westen um die Spitze n unserer Insel eine Reihe 
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von Geröllhügeln sich herumzieht, die auf der General-
stabskarte mit 52, 65, 60, 59. 57 Fuß Erhebung vom 
Boden bezeichnet sind, lauter Reste der wieder zerstörten 
NW Düne, zwischen denen jetzt der Loksa hinströmt. 

Nach Verlauf von abermals 5 oder 6 Jahrhunderten 
war das Meer wieder um 25 Fuß niedergegangen; die 
Vordünen waren auf dem Festlande zu Dünen geworden, 
und rings um die schon 40 Werst im Durchmesser 
haltende Insel ward der neue Gürtel von unterseeischen 
Dünen angelegt. Da. wo Loksa- und Piep-Fluß mit 
einiger Energie ihre Strombetten vertieften und verbrei-
terten, konnte die Vordüne ihr Haupt nicht über das 
Meeres-Niveau erheben — sie wurde von den genannten 
Flüßen immer weggespült; nach Westen und Osten, wo 
keine namhaften Wasserzeilen auf den gewöhnlichen Karten 
zu sehen sind, muß man aus den, auf der Generalstabs
karte mit 42'—69' bezifferten 17 Hügeln und kleinen 
Bergrücken die Existenz des Dünengürtels — welcher vor 
etwa 7500 Jahren im 350—325' hohen isohypsometri
schem Umkreise aus den Meereswogen hervortrat, auneh-
men. Auch zwischen е und г, welche Partie nun bis 
zu 350' ausgewaschen war, findet sich eine Reihe von 
9 Gcröllhügelu, 44 bis 73 Fuß hoch. Aus ihrer Mitte 
entspringt, als dritter Abzugskanal auf der jungen Insel, 
bei St. Simonis (340') die Pedja, um mit Mühe sich 
nach SO Bahn zu machen durch die von der Drift-
strömuug г е 1 herbeigeschleppten Sandbänke. Zu beiden 
Seiten dieses Flußes dehnen sich hier von Amandus die 
großen Moräste aus, welche von dem nächstfolgenden 
300' hohen Dünengürtel in SO umrahmt werden. In 
ihnen verschwinden manche Bäche, einer wird auch Mä» 
kallikas genannt, (Erdtrichter?). 

Ich erwähnte oben, daß von der westlichen Abdachung 
unserer schon ziemlich großen jungen Insel kein Fluß 
hinabgefloßen zu seyn scheine; das war vor 7500 Jahr 
wohl nicht der Fall; die Raudja muß damals in der-
selben Höhe, wie Loksa und Piep entsprungen seyn, ihr 
ganzes Bett ist aber im Oberlaufe 10 Werst lang mit 
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Hochmooren ausgepolstert, unter welchen sie jetzt bei einem 
Geröllhügel, Kujafer, (48' relat. Höhe) dem Reste der 
300 Fuß hohen Düne, hervorbricht. Den NO Kamm 
ihres damaligen Flußbettes findet man auf der General
stabskarte in Form eines Regenwurms dargestellt, eine, 
von den Kartographen angenommene Manier, welche zu 
der falschen Vorstellung Veranlassung gegeben hat, als 
sehen auch bei uns dergleichen Zäune vorgebildet gewesen, 
um den Flüßen ihren Laus anzuzeigen. Der Raudjasche 
Regenwurm, 12 Werst lang, senkt sich mit seinem niede
ren Ende 75 Fuß hinab; das Meer, um 75 Fuß zu 
fallen, hat 1700 Jahre gebraucht — ist's wohl denkbar, 
daß eine so schmale Grantwurst alle die Zeit über den 
Meereswogen und Eisgeschieben widerstanden hätte? Diese 
kartographischen Regenwürmer, deren wir eine große Menge 
auf Esthland verzeichnet finden, sind phantastische Gebilde. 
Der, von welchem wir spreche«, ist der rechte Kamm des 
Raudjaflußthals, ein Rand der ausgekehlten Ebene, 
gleichwie ein beidseitiger Rand auf dem Holzbrette nach-
bleibt, wenn der Bildhauer mit dem Hohlmeißel eine 
Vertiefung (---Flußbett) auskehlt. Zwischen den sich 
bildenden Flüßen blieben platte Wasserscheiden aufgespart; 
gelangten sie in das Bereich der, von Winden bald in 
einer, dann in entgegengesetzter Richtung quer auf sie 
gepeitschten Meereswogen, so wurden sie von beiden Seiten 
benagt, zu allen Zeiten aber an der nächsten unterseeischen 
Böschung. Was jetzt als ihr Rücken erscheint, ist Niveau 
des alten Terrains. War die Wasserscheide der parallel 
neben einander hinströmenden Flüße nicht sehr breit, ihr 
Material weich; waren zu beiden Seiten ausgedehnte 
Wasserflächen, wie kleine Landseen, abgedämmt, so blieben 
allerdings nur schmale, wallartige Streifen nach, wie ich 
deren schon oben bei Odenkat und Riesenberg angeführt 
habe. Auch hier oben, gleichsam als nordivärtsige Fort» 
setzung der bei Taps endenden Grantwurst, ist auf der 
Generalstabskarte ein sehr schmaler, etwa 16 Werst langer 
Regenwurm gezeichnet, der von der Mitte aus sich gabel
förmig spaltet, in absol. Höhe von 310' beginnt und 
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bei 250' mit zwei Hügelknöpfen endet. Fr. Schmidt hat 
in „Untersuchungen über die Erscheinungen der Glacialfor« 
mation in Esthland und auf Defel* *) die hauptsächlichsten 
langgestreckten Geröllrücken aus einer Übersichtskarte 
schematisch dargestellt, d. h. in geraden Linien, manche 
30 und 40 Werst lang meist von NW—SO streichend. 
Auf den großen Generalstabs- und Gutskarten, viel mehr 
noch in natura, haben sie gewundene nie in einem Striche 
so lang verlaufende Richtungen. Auch NO — SW, 
O—W streichende ließen sich zusammenlesen: immer 
— mit Ausnahme der Strandlinien, den Wasserscheiden 
zwischen Bächen und Flüßen entsprechend. Man hatte 
feit lange sie den Schwedischen Asar verglichen und 
auch so benannt. Nach einer „Notiz über neuere Unter
suchungen im Gebiete ber Glacial- unb Postglacialsorma-
tion in Esthland und Schweden", welche G. v. Helmersen 
in seinen „Studien über die Wanderblöcke und die 
Diluvialgebilde Rußlands, 1869ä **) (pg. 56) aufge
nommen hat, schreibt Schmidt: „Mit den Schwedischen 
Afar ist die Übereinstimmung, wie ich mich durch Augen* 
schein und durch die Belehrungen der schwedischen Geo
logen (namentlich Herrn H. v. Post) überzeugt habe, nur 
eine scheinbare. Während unsere Grantrücken im Innern 
des Landes immer die höchsten Stellen des Landes ein
nehmen, und im nördlichen Esthland namentlich die 
Wasserscheide der parallel vonSW nach NO ***) fließenden 
Bäche bilden, ziehen sich die schwedischen Asar vorzugs
weise längs dem Grunde von Thalbildungen, v. Post 
spricht den aufgehäuften Kern der Asar für Mittelmoränen 
an." — Die „Brandungsgeröllbänke auf vorgebildeten 
Untiefen" — die unterseeischen Vordünen — kennt 
Schmidt auch, und erklärt es. warum auf ihnen selten 
erkennbare Muschelschalen, die bei ihrer Zartheit leicht 

*) Mdlanges physiques et chimiques tirös du Bulletin de 
l'Acad. Imp. d. Sc. de St. Petersbourg Т. VI 1865. 

*") Mem. d. l'Acad. Imp. de St. Pöterabourg Т. XIV Nr. 7. 
***) Ist wohl ein Druckfehler, muß heißen von SO nach NW. 

36 
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zerstört werden, zu finden sind. Da nun alle tiefer in 
unserm Lande, von Emmomäggi bis Hapsal, gelegenen 
Grantrücken eben stets „unterseeische Vordünen" gewesen 
sind, so dürfte es nicht auffallen, daß bei uns tiefer im 
Lande Feine subfossilen Ostseemuscheln gefunden werden. 
In der angeführten Notiz einendirt Fr. Schmidt auch 
seine früheren Mittheilungen über Schrammen, die man 
auf Kalkfelsen beobachtet. „Die große Ungleichheit in 
der Stärke der Schrammen, die ganze oder nur theil-
weise Politur der Gesteinsoberfläche, die Veränderung der 
Richtung der Schrammen je nach den lokalen Thal- und 
Höhenrichtungen, lassen mich noch immer etwas zweifeln 
an der reinen Gletschernatur unserer Schrammen und 
lassen mich nach schwimmenden Cismassen umschauen, 
deren schrammende und polirende Wirkung ich an den 
Felsen des untern Jenisei- Ufers tut Jahre 1866 hin
länglich zu beobachten Gelegenheit gehabt habe." Daß 
bei solchem Eistreiben Abschürfungen nicht gefehlt haben, 
geht aus der Entwickelungsgeschichte Esthlands hervor. 
Die Schrammen auf den Äalkplatten, in der Mehrzahl 
nicht stärker wie Schrammen, welche Schlittschuhläufer 
anf dem Eise machen, sind Kinderspiel im Vergleiche zu 
denen auf Finnlands Granitkuppen. 

Kehren wir nach dieser Abschweifung zu unserer jungen 
Esthen-Jnsel zurück. Soweit sie bis zu jener Periode vor 
7500—8000 Jahren, aus dem Meere emporgelangt war, 
hatte weder eine milde Jahrestemperatur — jetzt beträgt 
sie im Mittel kaum 4° R. — noch das zertrümmerte 
und zerriebene Material ihres Bodens die ergiebige Bil
dung einer vorbereitenden Pflanzendecke gestattet, sie mußte 
erst durch das Wühlen, Düngen und Verwesen der klein-
sten Lebewesen in fruchtbaren Humus für Ansiedelung 
von Gräsern. Kräutern und Laubwald umgewandelt wer-
den. Wasser- und Sumpfvögel mögen die ersten An
siedler gewesen seyn, in dem Maße, als sie Nahrungs
mittel vorfanden. Von Landthieren wurden sie lange 
noch nicht verfolgt, da die Esther Insel isolirt vom Fest-
lande dalag — eben so wie die Schwester-Inseln Liv-
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lands. Nur eine kleine Kuppe der Laishöhe war, nach 
Süden zu, in der Nähe aus dem Meere aufgetaucht. 

Endlich scheinen doch Eicheln an das höchste Emmo-
mäggi-Plateau herangeschwemmt worden zu seyn und 
Wurzel geschlagen zu haben. Von Tammik (Eichenwald) 
sind wohl die Eichen ausgegangen, welche auf unserer 
Jnfelkuppe vielen Gütern und Dörfern denselben Namen 
gegeben haben. Individuen hohen Alters und große 
Eichenstämme findet man nicht mehr, denn wo Eichen ge
diehen, verlockte der Boden zu Ackerbau und darin wird 
liier oben viel geleistet, sowohl dmch endlich errungene 
Fruchtbarkeit des Bodens, als durch Rübrigkeit und In
telligenz der Landwirthe. lieber große Moräste hat man 
sich nicht zu beklagen, aber auch nicht über das zweifelhafte 
Beneficium der Wassermühlen. Jndeß. wo sich am Ufer
saum nur das kleinste Bächlein zu bilden anfing, wurde 
ihm sogleich ein Tamm vorgebaut und dabei eine Mühle 
angelegt. Daß diese hier nicht schaden, ist klar; erst da, 
wo der Piepsche Fluß, unterstützt von 4 Nebenflüßen 
und dem Selliefluße, fortfuhr das bewegliche Gerolle nach 
Süden mit Macht auszuspühlen, und wo die Menschen 
gleich sich drüber hermachten, Dämme und Mühlen an-
Zulegen, ist die Verwässerung und Versumpfung zur 
Calamität herangewachsen. 

Nach abermals 6 bis 7 hundertjährigem Sinken war 
das Meer dahin gelangt, seine 300 Fuß hohe Strand
linie in Angriff zu nehmen. Es muß eine längere Zeit 
auf dieser Höhe verweilt haben, denn die Eontouren ber 
immer noch runden Insel, in welcher das Udenküllsche 
Plateau die Mitte einnimmt, sind sehr tief und rnarkirt 
ausgearbeitet. Die Nordostküste leistete mit ihrem dichten, 
gelben Dolomit, mit ihrem grauen ziemlich festen Kalk 
(Borkholmer- und Lykholmer-Schicht Fr. Schmidts) kräf
tigen Widerstand gegen die von NO kommende Drift
strömung. Von Munkenhos (316') über Ruil (308'), 
Kur küll (316') Ford, Pajus (318') zieht sich ein Wall 
bis zum Bergrücken, auf welchem die Ruine von Wesen
berg (344;) steht; mehr als ein Dutzend isolirter Grant-
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Hügel, 40—54 Fuß hoch, begleitet ihn; von seinem Kamme, 
an dessen Fuße der Semfluß hinschleicht, schaut man in 
die Morast-Niederung hinab, welche den Isthmus zwischen 
Peipus und Finnischem Meerbusen bildet. Von Wesen-
berg geht der Wall westwärts nach St. Kathrinen, ist 
dort vom Loopfluß breit ausgerissen und macht nun einen 
großen Halbkreis um Taps, Ampel, Orgmetz. St. Äohau-
nis herum nach Marien-Magdalenen. Auf diesem Um
kreise sind wieder eine Menge Granthügel von 15—49 
Fuß Höhe, die Denkmäler der einstmaligen 300 Fuß hohen 
Strandlinie. Die Driftströmung war von beiden Seiten 
um unsere Insel herumgegangen, hatte nördlich, zwischen 
St. Katharina und Wattküll. südlich, zwischen Emmo-
mäggi und Lais, ein paar Meerengen sich offen erhalten. 
Nachdem sie durch beide hindurch gedrungen war. traten 
ihre Arme an einander und setzten zusammen ihren Weg 
in ursprünglicher Richtung nach SW fort. Dadurch ist's 
geschehen, daß innerhalb des dreieckigen Raumes zwischen 
den beiden Armen westlich von Ampel, St. Johannis 
Marien-Magdalenen bis Haggers und Rappel die Sink-
stoffe aus dem Strome niederfielen und die wachsende 
Estheninsel nach Westen hin den 60 Werst langen. 40 
Werst breiten Ansatz von Schwemmland erhielt, welcher 
die nächste 250' hohe, ganz flache, aber fruchtbare Staffel 
ausmacht. Wie diese Landzunge noch weiter nach Westen, 
bis Hapsal, sich erstreckt, ist schon früher bemerkt worden. 
War die Küste unserer Insel bis jetzt nur von wenigen 
Flußanfängen eingeritzt, so mußten die Tagewässer auf 
dem Schwemmterrain, das beim Niedergehen des Meeres-
Niveaus mit jedem Fuße des Sinkens sehr breit trocken 
gelegt wurde, nach allen Seiten abrollen und leichte 
Arbeit haben, sich Flußbetten auszukehlen. Interessant 
ist's, an diesen im Kleinen eine Bestätigung des Gesetzes 
zu sehen, welches K. E. v. Baer entdeckt hat, nämlich, 
daß das Wasser aller Flüsse auf der Erde durch die 
Rotation der Erdkugel nach ihrem rechten Ufer gedrängt 
werde und mithin dieses Ufer abzunagen getrieben wird. 
Dadurch erhalten in unserm Schwemmlande Bäche, die 
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nach NW ihren Lauf beginnen, einen Schwung nach N; 
Bäche, die zuerst nach Süden fließen, einen Schwung 
nach SW u. s. w. Wogenspiel und Brandung des 
Meeres, Cisschub, warfen hier, wie auf dem östlichen 
Isthmus kleine und große Strandwälle auf. hinter welchen 
das Wasser, wie schon oben mehrmals angegeben wurde, 
wo es nicht durchbrechen kann, stagnirte. 

Nun waren von Süden aus zwei Ausläufer der 
uranfänglichen Livländischen Inseln, die sich aber schon 
als Festland aus dem Meere erhoben hatten, an die 
Csthlands-Jnsel herangerückt. Ihnen entgegen wuchsen 
von Esthland aus zwei Höhen, wie Zungen, die Lais-
Bartholomaeische nach Dorpat zu, — die Pillistfer-
Nawastsche nach Fellin hin. Die Meerenge zwischen 
Emmomäggi und Lais wurde unwegsam, die Driftströ-
mung mußte längs der Laisschen Landzunge nach Süden 
gehen, um noch für einige Zeit die Meerenge bei Dorpat 
zu paffiren. Bor etwa 5500 Jahren hatte es auch mit 
diesem Wege ein Ende, denn nachdem das Meer bis zu 
'240' gesunken war, verband eine Brücke unsere Insel mit 
dem Festlande —Esthland trat trockenen Fußes in den 
Weltverkehr — doch gewiß noch lange nicht für Men-
sehen — sondern vorerst für das niedere Gethier. 

Somit sind wir an die Struvesche Strandlinie hinab
gestiegen, von welcher wir bei Betrachtung des General-
Nivellements von Esthland ausgegangen waren. Gewiß 
sind versprengte Familien des Finnischen Volksstammes 
die ersten menschlichen Ansiedler gewesen auf der, vielleicht 
nur eßbare Pilze, Ranhwild, Geflügel und wenig Fische 
an den Ufern darbietenden, Halbinsel. Nicht einmal Eisen 
müssen diese Nachkommen Tubalcains aufgefunden haben, 
denn Wohnungen. Ackergeräthe und Gefährte ohne Ver-
Wendung eines einzigen eisernen Nagels herzustellen und 
zu gebrauchen, das gehörte bis in die neueste Zeit zum 
stolzen Bewußtseyn des echten Esthen. der sich Maa-mees, 
Autochthons, nennt. 



Sitzungsberichte 
der 

D o r p a t e r  N a t u r f o r s c h e r g e s e l l s c h a f t .  
Neunundsechszigste Sitzung 

mit 18. Januar 1873. 

Der Herr Präsident Dr. K. E. U. Baer war ver
hindert zu erscheinen, daher der Herr Director Prof. 
C. Schnlidt die Sitzung eröffnete, und den Antrag stellte, 
die Neuwahl des ConseilS bis zur nächsten Monats
sitzung zu verschieben. Darauf verlas der Secretaire den 
Rechenschaftsbericht für das Jahr 1872. 

Der Secretaire. Prof. A. v. Dettingen zeigte an, daß 
er seinen Beitrag durch einmalige Zahlung zum Grund-
kapitale abgelöst habe, und ferner, daß von dem wirk-
lichen Mitglieds, Herrn Friedrich von Dilmar, wiederum 
25 Rubel zum Grundkapitale der Gesellschaft gezahlt 
worden seien. 

Als wirkliches Mitglied wurde aufgenommen Herr 
Dr. Georg Bernhard Brunner in Dorpat. Herr Prof. 
Helmling kündigte im Auftrage des Herrn Dr. Brunner 
an. daß derselbe seinen Jahresbeitrag durch Zahlung von 
50 Rubel zum Grundkapitale ablösen wolle. 

Bon der Kais. Bioland, oeeonoin. Societal waren 
7 Bände der Horao Socictatis cntomologicae für 
die Bibliothek der Gesellschaft zugesandt. 

Herr Dr. W. von Schultz brachte ein Exemplar der 
Generalstabscharte von Liv.- und Kurland der Gesell-
schaft zum Geschenk dar, worauf einstimmig ein Dank 
dem Herrn Dr. v. Schultz votirt wurde. 

Darauf hielt Herr Prof. emer. Dr. C. v. Seiblitz 
einen Bortrag: über das General-Nivellement von Esch-
land. 

37 



— 382 — 

Siebenzigste Sitzung. 
am 15. Februar 1873. 

Der Präsident, Herr Dr. K. E. v. Baer eröffnete 
die Sitzung, indem er daran erinnerte, daß seit der letzten 
Versammlung der Gesellschaft ein Fest von allgemeinster 
Bedeutung nicht nur in Deutschland, sondern überall, wo 
die wahre Wissenschaft gepflegt werde, gefeiert worden sei. 
In Dorpat, wo gegenwärtig viel Gelegenheit zu wissen-
schaftlichen Reden geboten werde, sei die Veranstaltung 
einer besonderen Feier nicht thunlich erschienen, doch wolle 
heute der Herr Professor der Astronomie, Dr. L. Schwarz, 
jener Festfeier einige Worte widmen. 

Darauf sprach Herr Professor Schwarz etwa fob 
gende Worte: 

Vor 400 Jahren am 19. Februar wurde in Thorn 
Nieolaus Copernicus von deutschen Eltern geboren. Bald 
darauf starb sein Vater, und der Mutterbruder Lucas 
Watzelrode erzog den Neffen, verschaffte ihm auch später 
als Bischof von Ermeland das Canonieat von Frauenburg. 

Copernicus war in den alten Sprachen gut unter-
richtet, ging nach Krakau, wo er Mathematik unter 
Albert Budzewski studirte. Von hier aus wandte er sich nach 
Bologna, widmete sich neben der Mathematik und Astro
nomie auch der Mediein, promovirte zum Dr. med. im 
Jahre 1499, wurde Professor in Rom und dann, in 
feine Heimath zurückgekehrt, 1503 Canonicus zu Frauen
burg, wo er 36 Jahre thätig war als Arzt, Domherr 
und Astronom. Sein größtes Werk, de orbium coclos-
tium revolutionibus libri VI hat mehr als 20 Jahre 
gebraucht, um als Ganzes dazustehen, denn erst 1530 
war das Wesentliche an der Form vollendet, in welcher 
es später gedruckt wurde. Aber noch 13 Jahre ver
gingen bis zum Beginn des Druckes, denn er selbst wollte 
sich nicht zur Veröffentlichung entschließen, bis er denn 
von Tiedemann Giese, Bischof von Culm und von seinem 
Schüler Rheticus dazu überredet ward. Das erste 
Exemplar hielt er bekanntlich erst auf seinem Sterbebette 
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in seinen Händen. Die Berühmtheit des Namens Coper-
nicus fußt darauf, daß hier zum ersten Male die Tren
nung des Augenscheines von der objektiven Wirklichkeit 
durchgeführt wurde. Um die Bedeutung dieser Thatsache 
ganz zu verstehen, muß man sich darauf besinnen, in 
welchem Zustande sich die damalige Astronomie befand. 
Mit derselben war der Name Ptolomäus aufs engste 
verbunden. Die Basis der Astronomie war der Almagest, 
eine theoretische Astronomie, in welcher Ptolomäus die 
Bewegung der Himmelskörper zu erklären und durch Beobach-
tungen zu rechtfertigen versuchte. Von naturphilosophischen 
Betrachtungen aus schloß er auf die Kreisbewegung. Im 
Mittelpunkt nahm er den Ort der Erde an. um welche 
er alle anderen Körper in Kreisen sich bewegen ließ. Nach 
Hipparch's Vorgange nahm er für die Planeten die 
combinirte Bewegung zweier Kreise an, daher seine Theorie 
die der Epicyclen genannt wird. Sein Werk ist das 
einzige aus dem Alterthum, da wir von den anderen 
großen Astronomen nur Bruchstücke haben, es war mithin 
der Almagest das einzige Handbuch bis Copernicus. Es 
ist kaum begreiflich, wie Ptolomäus nicht auf den Ge
danken kam, die erleuchteten Ideen der Pythagoräer durch 
Beobachtungen zu prüfen, Ideen, die mit den uuserigen 
völlig übereinstimmen. Die Schöpfer dieser Vorstellung 
konnten's nicht, Ptolomäus aber hatte ein leidlich gutes 
Instrument, und doch scheint ihm die obenerlvähnte Prü
fung nicht in den Sinn gekommen zu sein. Daher dürste 
die Behauptung nicht ganz unrichtig fein, daß Ptolomäus 
seinen Rahm zum großen Theile dem Umstände zu ver
danken Habe, daß er bcr einzige Astronom des Alterthums 
ist. besten Werk vollstänbig auf uns gekommen ist. Die 
leitenden Ideen Hat er von seinen Vorgängern, und 
namentlich von Hipparch überkommen. Die Beschreibung 
ber Instrumente ist aber sicher Ptolomäus eignes Ver-
bienst. unb es bürste kaum eine unklarere Beschreibung 
bes Astrolabiums geben, als diejenige. welche Ptolomäus 
selbst von biefem Instrumente giebt. Der Almagest kam 
in bie Hänbe ber Araber, war ihr Handbuch, und kam 

37* 
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fiber Spanien nach Deutschland, gleichzeitig auf einem 
zweiten Wege über Italien. 

Es gab nur wenige, die die Mängel ber Theorie der 
Epicyclen erkannten. Je feiner nun bie Instrumente 
würben, um so mehr gewann man Prüfsteine ber Über
einstimmung ber Theorie mit ber Beobachtung, unb um 
biefe zu erreichen, mußten Epicyclen auf Epicyclen gefetzt 
werben. Charakterisch ist bie Anekdote, bergenias} Alfons 
von Kastilien gesagt haben solle, er hätte, bei ber Schöpfung 
um Rath gefragt, Alles einfacher einzurichten verstauben. 
In einem Werke bes Cardinal Cusa „do docta igno-
rantia" 1440 finbet man bie Bemerkung, wir wüßten 
längst, baß bie Erbe sich bewege. Seinen Jbeett hat 
berselbe leider nicht Folge gegeben. 

Copernicus' Verdienst ist nun nicht blas die Bchaup-
tung, daß bie Sonne bas wahre Beweguugsceutrum sei, 
sonbern vielmehr ber eiserne Fleiß, ben er auf bie Prü
fung dieser Jbee verwanbte. Ueberzeugt, baß bas so 
höchst verwickelte Ptolomäische System unmöglich ber 
Natur entsprechen!) sein könne, suchte er nach einer ein
facheren Orbnung des Weltsystems durch bas Stubium 
ber Alten, lernte erkennen, baß bie Egypter bereits Merkur 
unb Venus um bie Sonne kreisen ließen, woburch ber 
Umftanb, baß sich biefe Planeten nie sehr weit von ber 
Sonne entfernen, auf eine einfache Weife erklärt wirb; 
baß Nicctas bereits bie Umdrehung ber Erbe um ihre 
Achse gelehrt habe, woburch bie unglaubliche Geschwin
digkeit, mit welcher sich bie Fixsternsphäre um bie Erbe 
bewegen mußte, fortfällt, unb baß bie Pythagoräer bereits 
bie Sonne zum Mittelpunkte ber Bewegung ber Plane
ten gesetzt hatten. Durch Prüfung biefer Jbecn an den 
Beobachtungen gelang es ihm ben Nachweis zu liefern, 
baß bie so sehr verwickelten Erscheinungen im Lause ber 
Planeten, nämlich ihr Stillstehen, ihr Rück- unb Bor-
wärtslaufen sich von selbst ergeben, wenn nicht bie Erde, 
sondern bie Sonne als fester Mittelpunkt der Himmels-
bewegungen angenommen wirb. 
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Wenn auch Copernicus der Zeit seinen Tribut zahlte, 
indem er in der Voraussetzung befangen blieb, daß die 
Planeten einfachste Bahnlinien, nämlich Kreise beschreiben 
müssen, und zur Uebereinstimmung mit der Beobachtung 
noch Epicyclen annahm und es erst seinem großen 
Nachfolger Kepler gelang, die wahre Natur der Planeten-
bahnen zu finden — so ist eS doch das nie zu 
überschätzende Verdienst Copernicus, daß er zuerst dem 
Scheine widersprach und die verwickelten Erscheinungen 
der Bewegung der Himmelskörper aus der combinirten 
Bewegung der Erde um ihre Achse und um die Sonne 
vollkommen erklärte und uns zuerst das hohe Wohlge
fallen an der Einfachheit der Naturordnung kosten ließ. 
Hierdurch wurde ein so mächtiger Fortschritt in der 
Wissenschaft eingeleitet, daß eine Copernicusfeier für alle 
Zeiten gerechtfertigt bleibt. 

An Vorstehendes knüpfte Herr v. Baer die Bemer
kung, in Bezug auf die Geographie des Ptolomäus seien 
nach seiner Meinung die Verdienste desselben zu sehr 
betont worden. Seine Geographie sei sehr kurz und 
enthalte allerdings viele Angaben von Länge und Breite, 
aber ohne alles Fundament. Die Herren Kritiker aber 
täuschten sich sehr, wenn sie die vielen Angaben dem 
Ptolomäus zuschrieben. Ptolomäus habe die Karten des 
Marinus gehabt, und diese nur verbessern wollen. So 
sei denn sein Register von Orten auch nur die Beschrei-
bung einer Karte. Marinus Karte habe ihn verdrossen, 
weil sie zu lang gewesen sei und zwar werfe er ihm vor, 
die Reiserouten an einander gefügt zu haben. Von den 
kanarischen Inseln bis Borneo ' sei beispielsweise bei 
Marinus 15 Stunden Entfernung, während Ptolomäus 
deren 12 annimmt, ohne anzugeben, durch welche Schluß
folgerungen er zu dieser Reduction berechtigt gewesen 
sei. — Tatsächlich sind es viel weniger. Leider feien 
Marinus Karten verloren gegangen, daher man alle An
gaben Ptolomäus zuschreibt. 

Darauf sprach Professor Arthur v. Dettingen über 
die Wettertrombe vom 10. Mai 1872, legte der Gesell
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schaft eine von dem Herrn C. Graf Sievers zu Wenden 
entworfene detaillirte Karte des Verwüstungsgebietes vor, 
nebst photographischen Abbildungen von zerstörten Ge-
bänden und Wäldern. Der Vortragende wies darauf 
hin. wie bei jeder Richtungsänderung der Trombe zu
gleich eine merkliche Variation in der Breite wahrnehm
bar sei. Aus dem detaillirten Bericht des Herrn Graf 
Sicvers wurden die denkwürdigsten Momente hervorge
hoben, und an Herrn Dr, C. von Seidlitz die Auffor-
derung gerichtet, das Niveau der von der Trombe über-
strichenen Strecken näher zu erforschen. Von diesem Ge-
sichtspunkte aus seien detaillirte Berichte aus der Gegend 
von Adsel-Neuhos und Taiwola bis Rappin besonders er« 
wünscht und ständen solche von den bort ansässigen Herren 
Gutsbesitzern in Aussicht. Ob von der östliche» Seite des 
Peipus noch Nachrichten einzuholen möglich wäre, er
scheine sehr fraglich. Jedenfalls sei durch die weitreichen-
den Vorarbeiten des Herrn Graf Sievers die Unter-
suchung soweit gediehen, daß vor einer Bearbeitung unb 
Publication derselben noch ferneres Sammeln dringend 
geboten erscheine, auch eine Relation mit dem Natur-
forscherverein zu Riga ins Werk zu setzen sei. 

Der Secretair legte darauf der Gesellschaft eine lebende 
wciße Dohle vor, die vor drei Wochen von dem Sohne 
unseres wirklichen Mitgliedes, Dr. Georg von Snyk» 
Woidoma, Herrn Harald von Sttyk, unweit Fell'm, an
geschossen und eingefangen war. Herr Conservator 
V. Russow erbot sich, den Versuch einer Paarung mit 
der gemeinen Dohle anzustellen. Der Secretair wurde 
beauftragt, dem Herrn Harald von Sttyt den Dank der 
Gesellschaft auszusprechen. 

Herr von Baer lenkte die Aufmerksamkeit auf eine 
in russischer Sprache erschienene Arbeit Фауна ихтиоло
гическая Туркестана, aus welcher er die folgende 
Mittheilung machte: 

Es sei in Turkestan ein Fisch gefunden, der ticapho 
rhynchus, zu einer Gattung gehörig, die bisher nur 
im Mississippi bekannt war. Mit Recht lege die Des-
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cendenztheorie Gewicht darauf, daß zusammenhängende 
Arten in einem gewissen Ländergebiet vorkommen. Aber 
hievon gäbe es Ausnahmen, wie auch tut vorliegenden 
Falle, wo besonders leicht die Conjectur sich verlieren könne. 
Die Turkestauischen Flüsse gehen alle in den Aralsee, 
der offenbar früher mit dem Caspischen Meere zusammen* 
hing. Humboldt war der Meinung, letzteres sei früher 
mit dem Eismeere verbunden gewesen. So wäre denn 
eine Uebertragung aus dem Mississippi möglich, wenn 
auch die Thatsache. daß der letztere in ein warmes Meer 
sich ergieße, noch Schwierigkeiten darböte. Mit dieser 
Art des Ueberganges stimme aber wieder nicht die geolo-
gische Annahme, daß in der Tertiärzeit das Festland 
von Amerika mit dem von Europa in Verbindung ge-
standen habe, in welchem Falle der Golfstrom nicht so 
hoch nach Norden gehen konnte. 

Von dem Herrn Lithographen C. Schultz wurde der 
Abzug einer am 14. Januar photographirtcn Fenster-
scheide mit schönen Eiskrystallen zur Ansicht vorgelegt. 

Der von der Society entomologiquo de Belgique 
gestellte Antrag auf Schriftenaustausch wurde angenommen. 

Herr u. Baer Überreichte der Gesellschaft einige Bücher, 
unter welchen ein vollständiges Exemplar der Труды 
общества Испытателей Природы въ Пашераторс-
комъ Харьковскомъ Ушизерсптет-Б. 

Von dem Herrn Curator des Dorpatschen Lehrbezirks 
war ein Schreiben eingegangen, enthaltend die Bestäti-
gung der im vorigen Jahre erwählten Mitglieder. 

Der Secretaire zeigte an, daß die Herren Prof. Dr. 
Ferdinand Minding, Prof. Dr. Ernst Meißner ihre 
Jahresbeiträge mit einer Zahlung von 50 Rubel zum 
Grundkapitale abgelöst hatten, und dasselbe von dem 
Herrn Prof. Dr. Friedrich Bidder in Aussicht gestellt sei. 

Als wirkliche Mitglieder wurden aufgenommen die 
Herren Edgar von Stryk-Pollenhof, stud. ooc. Georg 
von Dettingen und Prof. Dr. Ernst Gustav Benjamin 
Bergmann. 
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Zum Schluß wurde die Neuwahl sämmtlichcr Con-
seilglieder vorgenommen. Der Präsident Herr von Baer 
gab die schriftlich gefaßte Erklärung ab: „Die zuneh
menden Defekte eines hohen Alters werden es mir un
möglich machen, die Stelle eines Präsidenten der Natur« 
forscher Gesellschaft länger einzunehmen, selbst wenn die 
Gesellschaft gegen ihr Interesse nicht eine andere Kraft 
wühlen wollte." Trotzdem wählte die Gesellschaft mit 
großer Majorität den derzeitigen Präsidenten, aus drei 
Jahre wieder, und derselbe entschloß sich zur Annahme 
des Amtes nachdem Herr Pros. Dr. C. v. Seiblitz 
einige Worte ber Ueberrcbung im Namen ber Gesellschaft 
sowie im Sinne ber k. liul. oecon. Societal gesprochen. 

Zum Secretaire würbe Professor Dr. Arthur von 
Dettingen auf brei Jahre wicbergewählt, ber Herr Prä-
fibetit gab statutengemäß bie Erklärung ab, baß er mit 
der Wahl einverstanben fei. 

Die bisherigen Directoren Professor Grewingk unb 
C. Schmibt ersuchten bie Gesellschaft, an ihrer Stelle 
anbere Kräfte zu erwählen. Nach einer Discussion, in 
welcher sich bas Bebikfniß, bas Gebiet der Botanik im 
Conseil vertreten zu sehen, herausstellte, wurde Herr Pro-
fcffor Dr. Alexanber von Bunge auf ein Jahr, Herr 
Professor Dr. Constantin Grewingk auf brei Jahre 
wicbergewählt. 

Einundsiebenzigste Sitzung 
gehalten am 15. März 1873. 

Der Präsibent Herr v. Baer eröffnete bie Sitzung, 
inbeiu er, an ben Vortrag bes Herrn Prof. einer. Dr. 
C. von Seiblitz „über bas General-Nivellement von 
Esthlanb" anknüpfenb, bemerkte, es sei ber Wunsch von 
mehreren Seiten geäußert worben. eine ähnliche Arbeit 
für Livlanb vorzubereiten. Das Conseil habe bie Ange
legenheit berathen unb schlage bet Gesellschaft vor, eine 
Commission zu ernennen, bie bie ersten Schritte zu jenem 
Unternehmen berathen unb Anträge zur Ausführung bes-
selben ber Gefellschaft vorlegen sollte. Nachdem Herr 
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von Baer über die eminente Tragweite der angeregten 
Frage, sowohl in wissenschaftlicher, als auch besonders in 
praktischer Hinsicht, gesprochen, stimmte die Versammlung 
dem Antrage des Conseils bei. wählte drei Mitglie« 
der in die Commission, den Herrn Prof. emer. Dr. 
C. von Seidlitz, Prof. Dr. L. Schwarz und Prof. Dr. 
Grewingk und ertheilte ihnen das Recht, sich weiterhin 
nach Bedürfnis? durch Cooptation zu erweitern. 

Als wirkliche Mitglieder wurden vom Secretaire« 
vorgeschlagen und aufgenommen der Rathsherr Herr 
Theodor Hoppe. Buchhändler in Dorpat, Herr Oskar 
von Samson-Himmelstjerna zu Range und der dim. 
Bürgermeister Herr Peter Heinrich Walter, Kaufmann 
zu Dorpat. 

Ueber die von dem Herrn v. Baer in der vorigen 
Sitzung der Gesellschaft überreichten Broschüren gab Herr 
Professor Dr. Jessen einige Erläuterungen. Die erste. 
„Pferdezucht bei den Bauern' koste 5 Kop., und sei 
deutsch und esthnisch erschienen. Ins Csthnische habe sie 
Herr General-Adjutant von Grünewaldt durch Herrn 
Jannsen übersetzen lassen; die Deutsche Ausgabe sei von 
Prof. Jessen umgearbeitet worden. Die zweite Bro
schüre: „Beurtheilung von Pferden bei Ausstellungen 
nach dem Exterieur", habe bereits als Anleitung lange, 
in russischer Sprache, gedient und sei nunmehr von ihm, 
Jessen, gleichfalls auf Wunsch des General-Adjutantcn 
von Grünewaldt ins Deutsche übertragen. Durch Be-
theiligung des Herrn von Middendorfs sei der Werth der 
Original-Arbeit erhöht; insbesondere werde sie ietzt auch 
unserer Provinz Nutzen schaffen. Die dritte Broschüre 
sei die Festrede des Prof. Jessen „über die Tuberculose 
des Rindes." Dieser Gegenstand sei durch neue Ent
deckungen interessant geworden. Eine Tuberculose wie 
beim Menschen glaubte man früher nur noch beim Affen 
anerkennen zu müssen, bis Herr Billemain gezeigt habe, 
daß in der Tuberculose des elfteren ein Contagium ent
halten sei. welches auf Thiere übergehen könne. Wahr
scheinlich sei dieselbe Eigenschaft der Krankheit auf alle 
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Hausthiere zu beziehen. Die Tuberculose des Rindes 
sei übrigens lange bekannt gewesen. Man habe sich vor 
dem Genuß des Fleisches gehütet, weil man die Krank-
heit für Syphilis hielt. Erst später, nachdem das Falsche 
dieser Meinung nachgewiesen, sei man gleichgültig da-
gegen geworden, bis in letzter Zeit der Widerwille von 
neuem erwacht sei. Durch Verfütteruug von Tuberkel-
masse kõnne die Tuberculose auch auf andere Thiere über
geführt werden. Endlich sei aber die Milch tuberkulöser 
Kühe ansteckend für Kälber, ja wahrscheinlich auch für 
Kinder. Daher darin besonders die Bedeutung des Gegen-
standes in hygieinischer Beziehung liege. 

Im Anschluß bemerkte Herr Dr. C. v. Seidlitz, er 
habe seinerzeit viel mit Tuberculose beim Menschen zu 
thun gehabt. Die Idee der Ansteckung existire seines 
Wissens nur in Italien, wo nach dem Tode Alles des-
infieirt werde. In der Praxis habe er häufig bemerkt, 
dctj} in der Ehe der kräftige Theil dahinsieche, bis zum 
Tode des schwächlichen. Hier sei wahrscheinlich durch 
Inhalation von der Lunge aus die Ernähruugssähigkeit 
beeinträchtigt. Es sei also eigentlich kein Contagium. 

H e r r  C .  G r e w i n g k  l e n k t  d i e  A u f m e r k s a m k e i t  d e r  
Gesellschaft auf einen Meteoritenfall, der am 16./28. 
Juni 1872 im Kreise Jerwen Estlands, auf beut Gute 
Allenküll bei dem zum Dorfe Tenuasilm gehörigen 
Gesinde Sikkensaare statthatte. Nach einer brieflichen 
Mittheilung des Herrn Probst Grohmanu zu Turgel „ver
nahmen die auf dem Heuschlage arbeitenden Bauern an 
dein bezeichneten Tage bei ganz heiterm Himmel, von 
Süden her, ein gewaltiges Getöse in der Luft, das sich 
noch Norden hinzog. Dieses Getöse war, wie sich später 
ergab, weithin von vielen Leuten gehört worden und zwar 
in einer Entfernung von wenigstens 10 Werst in nörd
licher Richtung. Einige Tage darauf, kamen jene Leute 
beim Abmähen des Heuschlages zu einer Stelle, wo die 
Erde aufgewühlt und umhergeschleudert und das Gras 
im Umkreise verbrannt war und fanden hier in einer Tiefe 
von etwa 3 Fuß einen ll/2 Fuß hohen und 1 Fuß im 
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Durchmesser haltenden Meteorstein. Zigeuner, welche in 
der Nahe waren, redeten den Bauern ein, das Pulver 
eines solchen Steines (Taewa kiwwi) sei ein Universal» 
mittel gegen alle Thierkrankheiten, und so wurden denn 
Stucke von dem Steine abgeschlagen und fanden viele 
Abnehmer." 

Grewingk bemühte sich sofort nach dem Bekanntwer-
den des Falles durch die Zeitungen, die zur Beschreibung 
und Analyse des Meteoriten gehörigen Materialien zu 
erhalten und erfuhr bei dieser Gelegenheit, daß der Herr 
Baron G. Schilling-Kusal, die Absicht habe den Meteori-
ten zu analysiren und zu beschreiben. Nachweislich existiren 
7 Bruchstücke desselben, nämlich drei Stücke und damn-
ter das größte von 24 Pfd., in Händen des Baron 
Schilling, ein Stück von 10 Pfd. im Besitz des Provin-
zial-Mnseum zu Reval, das 5. bei Herrn v. Baranoss-
Allenküll und zwei Stücke bei Bauern desselben Gutes. 
Der ganze Meteorit wird 70—80 Pfd. gewogen und 
keilförmige Gestalt besessen haben. Er gehört zu den 
gewöhnlichen, nach ihrer globulosen Struetur, Chondrite 
genannten Aerolithen und ist im Innern hellgrau, äußer-
lich aber mit hell bis dunkelbrauner Brandrinde bedeckt. 

In unser», Provinzen und nächster Umgebung sind 
zwischen 40—44° L. u. 56—59° Br. bisher folgende 
0 Meteoritenfälle constatirt: 1820. VII. 12 Lixna bei 
Dünaburg; 1855. V. 11. Insel Oesel; 1863 VI. 2 
Buschhof in Ost-Kurland, 1863 VIII. 8 Pillistfer bei 
Oberpahlcn in Nord Livland; 1861 IV. 12. Nerst in 
Ost-Kurland; 1872. VI. 28 Tennasilm im Kreise Jerwen 
Estlands. Der letzte Meteorit erwecke dadurch noch be-
solideres Interesse, daß sein Fallort nicht gar weit östlich 
von dem nördlichsten der Pillistfer-Meteoriten belegen 
ist. welche indessen festere, dunkelgefärbte Grundmasse 
besitzen. 

Schließlich stellte der Herr Präsident von Baer den 
Antrag, den Herrn General Moritz von Grünewaldt zu 
St. Petersburg zum Ehrenmitgliede zu ernennen. Die 
Versammlung stimmte bei. 
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Zweiundsiebenzigste Sitzung 
gehalten am 3. Mai 1873. 

In Abwesenheit des Präsidenten eröffnete das Mit-
glied des Confeils, Herr Prof. Dr. A. v. Bunge die 
Sitzung. Cr machte der Versammlung die betrübende 
Mittheilung, daß eines unserer rege mitarbeitenden Mit
glieder, Herr Dr. Theophil Bienert. aus dem Leben ge
schieden sei. Für die Zwecke und Ziele des Vereines sei 
dieser Verlust um so schmerzlicher, als gerade gegenwärtig 
der Druck der von dem Verstorbenen verfaßten Flora 
baltica in Angriff genommen, und zur Hälfte vollendet 
sei, während das Manuscript zum weiteren Theile noch 
nicht in unseren Händen sich befinde. Das schätzbare 
Material noch zu erhalten, habe Herr Prof. Bunge die 
nöthigen Schritte gethan. 

Auf den Antrag des Secretaire wurde Herr Friedrich 
von Moller zu Sommerpahlen, ansäßig in Dorpat, zum 
wirklichen Mitgliede erwählt. 

Hierauf legte Prof. A. v. Dettingen neu eingelaufe
nes Material über die Trombe vom 10. Mai 1872 
vor, wie dasselbe von dem Herrn Major von Hertzberg, 
dem Herrn C. Graf Sivers und dem Herrn Kreisdepu-
tirten von Wnlff-Menzen eingesandt war. 

Nach einigen Erläuterungen der bezüglichen Karten, 
insbesondere der interessanten Speeialuntersuchungeu des 
Herrn Graf Sievers, — stellte Prof. Dettingen den 
schon früher verlautbarteu Antrag, das gesammte nun
mehr eingelaufene Material zur einheitlichen Bearbeitung 
dem Naturforscherverein zu Riga anzuvertrauen, da dieser 
den Wunsch danach ausgesprochen, auch wohl die ersten 
Schritte zur Untersuchung jenes Sturmes gethan habe. 
Nach eingehender Discussion entschloß sich die Versamm
lung, den Antrag anzunehmen, und beauftragte den Se' 
crctaire, das ganze Material nach Riga zu übersenden. 

Hierauf hielt Herr Oberlehrer Fr. Siutenis einen 
Vortrag über die Resultate seiner lepidopterologischen Ar
beiten, den wir dem Berichte beifügen. (Seite 395) 
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Herr Dr. G. Seidlitz referirte zum Schluß über 
Möbius „Fauna der wirbellosen Thiere der Ostsee." 

Dreiundfiebenzigste Sitzung. 
gehalten am 13. September 1873. 

Als Wirkliche Mitglieder wurden aufgenommen: Herr 
Mag. Carl Hehn. Professor der Landwirthschaft und 
Technologie in Dorpat. vorgeschlagen vom Secretaire«, 
Herr Friedrich von Huene zu Lechts in Esthland, vorge
schlagen von dem Herrn Conservator B. Russow, und 
Herr Gotthard Graf Manteussel zu Schloß-Ringen, vor
geschlagen vom Secretaire. 

Hierauf gab Herr V. Russow einen Bericht über 
seine Excursion nach Esth- und Bioland, und legte der 
Gesellschaft den Zuwachs der Sammlungen vor. Herr 
Dr. G. Seidlitz berichtete über die von Herrn Russow 
mitgebrachten Fische. Beide Vorträge folgen dem Sitzungs
berichte. Herr Oberlehrer Sintenis legte ein hermaphro
ditisches Exemplar von Lythria purpuracia vor in Er
gänzung seines Bortrages, (f. d. Bortrag). 

Der Secretaire »nachte die Mittheilung, daß vom 
Professor Agafsiz in America Abdrücke nach dem neuen 
Verfahren der Albcrtotypie und der Woodbnrytypic zu
gesandt seien, und legte dieselben der Gesellschaft vor. 

Herr v. Baer legte der Versammlung Abbildung 
des neuen zoologischen Aquariums in Neapel vor. 

P r o f e s s o r  G r e w i n g k  m a c h t  d e r  G e s e l l s c h a f t ,  i m  
Anschluß an seinen, in der letzten Sitzung gehaltenen Vor
trag, die erfreuliche Mittheilung, daß Baron G. Schilling 
ihm die Beschreibung und Analyse des am 16./28. Juni 
bei Tennasilm im Jerwen-Distriet Estlands gefallenen 
Meteoriten, im Manuscript und zur Aufnahme in das 
Archiv der Naturforschergesellschaft übergeben habe, wo 
bereits die Bearbeitungen aller Übrigen in Liv- Est- und 
Kurland bekannt gewordenen Meteoritenfälle zu finden 
wären. Gleichzeitig legt Grewingk ein von Herrn Baron 
Schilling der Universitätssammlung geschenktes Stück des 
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Tennasilm-Meteoriten und ein Modell des ganzen Meteor-
steins vor. 

Von beut Herrn Georg Baron Engelhardt zu Wnrken 
war eine eigentümliche Verwachsung zweier Aeste zuge-
sanbt worden, bie zur Aufbewahrung in ber Sammlung 
bestimmt würbe. 

Prof. Arthur von Dettingen trug folgendes natur
wissenschaftliche Curiosum vor: Er habe an einem Dienstag 
früh, den 12. Juni dieses Jahres, auf dem Gute Wnrken 
bemerkt, daß eines von den vielen in den Anlagen angebrach
ten Brutkästchen mit einem hellgefärbten Pfropf verschlossen 
zu sein schien. Das Kastchen hing an einem hohen 
Baume, und es wurde von der anwesenden übrigen Ge
sellschaft die eben ausgesprochene Meinung nicht getheilt. 
Als aber Referent am Freitag darauf hartnäckig bei seiner 
Deutung jenes Gebildes bestand, wurde ein Gartenjunge 
beauftragt, den Baum zu erklettern. — Dieser zog einen 
harten Lehmpfropf aus ber Dessnung hervor, ber beim 
Fallen auf den Rasen unverletzt ankam, und hart war 
wie Stein. Beim gewaltsamen Deffnen des Kastendeckels 
fand der Knabe in demselben eine lebendige Sperlings
brut bei bestem Wohlsein. Bei näherer Prüfung ergab 
sich der Lehmpfropf als sorgfältige Schwalbenarbeit, ans 
ganz Hellem Lehm zusammen getragen. — Es haben in 
Würken lange Zeit gar keine Schwalben genistet, bis 
ihnen vor einigen Jahren Herr Baron Engelhardt eine 
Quantität hellen Lehmes am Ufer der Wurfe hatte aus
streuen lassen. Seitdem nisten dort die Schwalben. Aus 
diesem Material war auch jener Pfropf gebildet. Wie 
a b e r  h a t t e  d i e  B r u t  l e b e n  k ö n n n e n .  b a  s i e  m i n  b e s t e n s  
4 Tage eingekerkert gewesen war? — Die Brutkasten-
Öffnung war viereckig geformt; setzte man den Lehm-
pfropf in eine ebenso große Deffnung, so war ein schmaler 
Zugang ins Innere erkenntlich von der Länge der oberen 
horizontalen Kante, und der Breite von 9 Millimeter 
im Maximum. Ein Sperling konnte durch diese Deff
nung gewiß nicht ins Innere hineinschlüpfen, wohl aber 
war es denkbar, daß durch dieselbe hindurch das Eltern
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beobachtete noch längere Zeit das Benehmen der Vögel. 
Als der Knabe hinabgestiegen war, zeigte sich nur das 
Sperlings-Männchen vor dem Brutkästchen, es mochte 
wohl zehn Minuten lang dasselbe umhüpft und betrachtet 
haben, ehe es sich endlich entschloß, durch die nunmehr 
f r e i e  O e f f n u n g  h i n e i n z u s p r i n g e n .  U n m i t t e l b a r  d a r a u f  
erschien das Weibchen, das unterdessen in einiger Entfer
nung sich aufgehalten hatte. Die Erwartung der Beobachter, 
es werde nun sofort das Füttern der Brut beginnen, 
wurde getäuscht, da statt dessen das Sperlings-Elternpaar 
sich der Paarung ergab, von Zeit zu Zeit auf einen kurzen 
Moment zur Brut hineinschlüpfend, bis etwa nach einer 
halben Stunde die ermüdende Beobachtung aufgegeben 
ward. Der oben erwähnte Lehmpfropf lag zur Ansicht 
vor, und es wurde der Beschluß gefaßt, denselben in der 
Sammlung aufzubewahren. 

Nachtrag zu den Sitzungsberichten 
vom 3. Mai und 13. September 1873. 

Oberlehrer Sintenis theilte der Gesellschaft mit, daß 
er die Ordnung der Schmetterlingssammlung nach Stau-
dingers Catalog vollzogen und aus seinen Vorräthen 
13 Arten hinzugefügt habe; dies bezieht sich nur auf 
die Macrolepidoptoren, da die vorhandenen Micro-
lepidoptoron noch nicht durchgesehen sind, bis sie an-
sehnlichere Vervollständigung erfahren. Ferner schilderte 
derselbe das Terrain, auf welchem er seine Untersuchungen 
vornimmt: Dorpat nebst Umgebung nach Techelfer zu 
und den Moosmorast zwei Werst jenseits dieses Gutes, 
wo alle Borzüge eines günstigen Bodens beisammen sind; 
und die Umgebung des Kronsgutes Neu Kasseritz an der 
Poststraße nach Pleskau, sechs Werst jenfeit Werro, wo 
Birkenwaldungen auf Hügelketten und Callunaflächen 
nebst Torfmoor charakteristisch sind. 

Für Dorpat sind sorgfältige Untersuchungen notwen
dig, weil noch kein Verzeichnis der Schmetterlinge dieser 
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Gegend vorhanden ist: Sintert hat eS versäumt, Baron 
Nolcken rechtzeitig umfassende Angaben zu machen, wie 
er es gekonnt hätte: so sind denn seit vier Jahren eine 
Anzahl Großschmetterlinge gefunden, welche bisher nur 
die Pastorin Lienig angegeben, deren ^Bestimmungen in
dessen nicht immer zuverlässig gewesen; unb auch nach 
ihrem Tobe hat Beller nicht immer sicher feststellen können, 
ob vorhanbene Einzelexemplare sonst nicht beglaubigter 
Arten, welche er in ihrer Sammlung vorgefunbeu, wirk
lich von ihr gefunben, ober eingetauscht gewesen seien. 

Unter ben bestätigten Arten zeigte Oberlehrer Sintenis 
namentlich vor: 
1. Lasiocampa populifolia Dorpat 72. 
2. Mamestra glauca Dorpat 71, 72. Raupe 

bas. 73. 
3. Hadena baltica Dorpat 70, 71. 
4. Asteroscopus nubeculosa Dorpat, Karbis, Kasseritz 

jährlich. 
5. Taoniocampa gracilis Dorpat 73. 
6. Biston pomonarius Dorpat 72. auch bie 

Raupe. Kasseritz 1873. 
Außerbein nahm berselbe Gelegenheit mancherlei Selten

heiten, welche aber sonst für Livland unzweifelhaft be
stätigt sind, auch für Dorpat zu nennen iitib zu zeigen: 
1. Vanessa Levana Dorpat 72. 
2. Vanessa Jo Dorpat 73. 
3. Bembecia hylaeifamis Kasseritz 70. 72. 
4. Emydia cribrum Dorpat jährlich 
5. Emydia grammica Kasseritz jährt., aus einer 

Haibestäche sehr häufig. 
6. Stauropus fagi Raupe von Befcula 

Kasseritz 71. 
7. Harpvia bieuspis Puppe Dorpat 71. Raupe 

~ ~ - 1871. 72. 
8. Platypterix curvatula Kasseritz 70, Raupe 71. 
9. Notodonta bicoloria „ „ „ „ 

10. Thyatira Batis Kasseritz Dorpat 72 Raupe 
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11. Moma Orion Kasseritz 71. — Die 
Raupe jährlich gemein 
auf Betula, die häufigste 
Eulenraupe daselbst. 

12. Hadona amica Dorpat 71, 72. 
13. Calocampa solidaginis Kasseritz 72. 
14. Plusia microgamma Dorpat jährlich. 
15. Lobophora polycommata Dorpat 71, 73. 
16. Phigalia pilosaria Dorpat 71. 

Beobachtungen von Parthenogenesis find zwar 
angestellt an Solenobien, aber noch nicht ur Mitthei-
lung reif. Wohl aber wurden zwei merkwürdige Beispiele 
von der Anziehungskraft flügelloser Weibchen angeführt 
und die bezüglichen Thiers vorgezeigt. 

Es waren namentlich: 
1. Orgyia gonostigma 
2. Psyche fusca. 

Ein Weibchen von Gonostigma stand unbeachtet 
im Zimmer des Wohnhauses zu Kasseritz im verschlösse-
пет Fenster, während das Männchen der Localität nach 
sich erst in einer Entfernung von % Werst ringsumher 
finden kann und außer diesem Falle überhaupt so wenig 
gefunden ist wie die Raupe; trotzdem erschien jeden Vor-
mittag, etwa eine Woche lang, ein oder mehrere Männ
chen am Fenster an der Scheibe, hinter welcher das 
Kästchen mit dem Weibchen stand; das Weibchen ward 
erst entdeckt, nachdem eine Anzahl Männchen gefangen 
waren. Auf die Vortreppc gestellt, zog das Thier natür
lich noch mehr an und als endlich das verschlossene Käst-
chen geöffnet ward, erfolgte schnell die Paarung und es 
erschien kein Männchen weiter. 

Dieselbe Erfahrung ward mit der Psyche fusca 
gemacht, deren so seltenes Männchen Dutzendweis im 
Spinneweb hinter den Behältern, worin Weibchen waren, 
gefangen hing. Die Spinnen hatten sie schneller gefun-
den als Referent, der sie erst entdeckte, als sie schon aus-
gesogen waren. Diese Thierchen waren gleichfalls minde-
stens eine halbe Werst weit hergezogen worden. — Da

38 
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gegen hat das absichtliche Aussetzen erzogener oder gefun
dener Weibchen anderer Arten (z. B. pomonarius, 
hirtarius, potatoria) nie zu einem Ergebniß geführt. 

Oberlehrer Sintenis theilte der Gesellschaft mit, daß 
er drei für Livland neue Kleinschnietterlinge in Mehrzahl 
gefangen lind zwar 
1. Grapholitlia citrona wie anderwärts an Feld

rainen Kasseritz bei Werro 
2. Laverna conturbatella v.Epilob. im bot. Garten 

22.23 ,-Q gezogen —ß— 73. 

3. Pterophorus brachy- im Gebüsch Techelfer bei 
dactylus Dorpat. 
Daß er ferner am 27. Juni 73 von 

Lythria purpuraria 
einen Zwitter gefangen; das Thier flog nicht, wie die 
Art meist pflegt, ans einem Kleefelde, fondern auf einer 
Haidefläche, wo wohl auch Rumexarten wachsen; es fiel 
durch Unbeholfenheit auf, woran die Art sonst nicht leidet, 
sowie durch verschiedene Färbung der beiden Seiten. 

Im Netze erkannte Referent sogleich an den verschie
denen Fühlern den Werth des Fanges. Soviel Referent 
weiß, sind es bisher mir große Schmetterlinge gewesen, von 
denen man Zwitter gefunden 1. ßhodocera rhamni, 
2. Argynnis Paphia, 3. Harpyia Vinula, 4. En-
dromis Vcrsicolora, an denen die Abnormität leicht 
zu entdecken war. 

Leider konnten die Sexualorgane nicht untersucht wer-
den, so lange das Thier frisch war. da es an einer schar-
fen Lupe fehlte; so bleibt denn als Merkmal 

a. die Verschiedenheit der Fühler, da das linke männ
lich, das rechte weiblich ist, 

b. die verschiedene Größe der Flügel, da die linken 
männlichen Flügel merklich größer sind als die 
rechten weiblichen, 

e. der Unterschied in der Färbung der Oberflügel, 
da die rothe Binde links gegen den gelben Grund 
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absticht, rechts dagegen das Purpurband über den 
ganzen Flügel sich ergossen hat. 

d. Der Hinterleib hat die Form des männlichen und 
äußerlich ist auch nur das männliche Geschlechts-
organ deutlich zu bemerken. 

Endlich ergänzte er die Angabe in Nolckens Verzeichnisse, 
daß die Flugzeit von 

Nymphula stratiotata 
für Livland noch nicht beobachtet sei, dahin, daß, da das 
Thier 1872 am 1. Juli, 1873 dagegen in großer An-
zahl vom 26. Juli bis 5. August noch ganz frisch Abends 
am Rande einer Mühlenstauung gefangen worden, die 
Flugzeit derselben wie die der verwandten Arten lange, 
mindestens den ganzen Juli hindurch und noch in den 
August hinein andame. 

38* 
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Bericht über Ergebnisse einer Zoologischen Reife 
durch Liv- und Estland im Frühjahre 1873. 

Vortrag gehalten in der 

Sitzung der Äorpater Naturforscher-Gesellschaft 
von 

Conservator V. Russow. 
Bor drei Jahren hatte ich Gelegenheit den verehrten 

Mitgliedern der Naturforscher Gesellschaft (in d. 50. Sitzung) 
über die Resultate meiner Reise in den Ostseeprovinzen 
während der Sommermonate 1870, Mittheilungen zu 
machen. 

Der Zweck meiner damaligen Reise war: die Ber-
breitung mancher Vögel in den Ostseeprovinzen genauer 
kennen zu lernen. Dieses Mal dehnte ich die Forschun
gen weiter ans. sammelte außer Vögeln und Vogeleiern, 
Reptilien, Amphibien. Fische nnd Insekten. Wie zu der 
ersten Reise, so ward mir auch zu dieser von der Dorp. 
Naturforscher»Gesellschaft freundlichst eine Geldunter-
stntzung gewährt, wofür ich dem geehrten Verein Dank sage. 

Der von meinem verehrten Vorgesetzten Prof. Dr. 
G. Flor mir bereitwilligst gewährte Urlaub konnte leider 
nicht bis über den 10. Juni ausgedehnt werden, woher 
ich das Gebiet meiner Forschungen zu beschränken ge» 
nöthigt war. 

Da ich vor drei Jahren einige Punkte der Westküste 
Estlands, deren nähere Erforschung mir vielversprechend 
erschien, nur flüchtig kennen gelernt, beabsichtigte ich auf 
meiner letzten Erforschungereise diesen Gegenden mein 
Hauptaugenmerk zuzuwenden. 

Bevor ich jedoch nach Estland ging, machte ich im 
Interesse unseres verehrten Herrn Präsidenten, des Ge-
heimraths Dr. K. E. von Baer, dem es darum zu thun 
war. Exemplare des Stints Osmerus eperlanus, wäh
rend der Laichzeit zu erhalten, einen Abstecher an den 
Peipus-See. Hierher hatte ich im vorigen Jahre (Mai 4. 
bis 7.) die Ehre Herrn von Baer zu begleiten; die 
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Laichzeit war aber bereits vorüber*), unb wir kehrten 
unverrichteter Sache zurück. In biesetn Jahre wäre es 
mir beinahe auch nicht geglückt, ben Stint in seinem 
Hochzeitskleide anzutreffen, benn als ich nach Tschorna kam. 
war ber Peipus (bie Bucht zwischen Rannapungern unb 
Kikiba), so weit bas Auge reichte, mit mächtigen Eis
schollen bebeckt. Der Fischfang war dadurch gänzlich ins 
Stocken gerathen, und die Fischer meinten, daß. im Falle 
das Treibeis noch länger stehen bliebe, aus einen erfolg« 
reichen Stintenfang kaum mehr zu hoffen fei. 

Da am Peipus im Augenblick nichts zu machen war, 
so begab ich mich in die ausgedehnten Forste von Amtoi» 
norm, in der Absicht das Nest des Unglückshehers Peri-
soreus infaustus auszusuchen, dessen Eier bis hierzu 
noch in keiner unserer Provinzialsammlungen vertreten 
waren. Außerdem war es mir von Interesse die botti» 
gen Waldungen, welche teilweise noch das Ansehen eines 
Urwaldes tragen, durchstöbern zu können. Herr Forst
meister Jenß hatte die Güte, mir die Crlaubniß zu er-
teilen, unbehindert für meine Zwecke die Jagd ausüben 
zu können, wofür ich genanntem Herrn öffentlich meinen 
Dank abstatte. 

Mit dem Auffinden des Unglückshehernestes hatte es 
einige Schwierigkeiten. Nachdem ich zwei Tage mit 
mehreren Begleitern vergebens gesucht, gelang es erst am 
dritten Tage einem ber Buschwachter, die ich in verschie
dene Richtungen gesendet hatte, ein Nest des genannten 
Hetzers zu finden; dasselbe war auf der Wurzel einer riesigen 
vom Winde umgestürzten Pinus abies erbaut **), es war 
jedoch noch nicht vollendet und enthielt daher keine Eier. Ich 
gab den Auftrag, nach einigen.Tagen behutsam wieder nach-
zusehen, unb bann bas ganze Gelege mir zu bringen — 

*) Die Laichzeit beginnt, je nach der Witterung, einige 
Tage vor oder nach St. George (23. April alt. Styl.) 

**) Zwei andere Nester wurden mir gezeigt, welche zwei 
Jahre hintereinander auf ein und derselben Tanne (Grähne) 
gebaut waren; das eine befand sich etwa 28, das andere 
35 Fuß hoch. 
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habe es aber nicht erhalten, weil, wie ich später erfahren, 
die Insassen in Folge zu häufiger Störungen das Nest 
verlassen hatten. 

Am zweiten Mai erhielt ich Nachricht, daß das 
Treibeis sich bereits an den Ufern des Peipus ge-
löst habe, und daß der Stintenfang abermals beginnen 
werde. Mit dem Schwinden des Eises, waren aber auch 
die Stinten fort. Nur bei Kitida wurde noch 
erfolgreich gefischt; letzterer Ort lag mir aber zu entfernt. 
In Lohhusu erhielt ich von einer alten freundlichen 
Russin Stinte, welche am selben Morgen aus Kikida 
gebracht waren; die typische Färbung war aber bereits 
erloschen. 

Dortselbst machte ich einige der Fischer willig, das 
Netz auszuwerfen, um noch einen Versuch mit den Stin-
ten zu machen; nach sechs Zügen erhielt ich unter ande-
ren Fischen einige Stinte, ein Paar derselben trugen noch 
ihr schönes blaues Hochzeitskleid (aber nicht sehr intensiv 
gefärbt), auch waren einige Weibchen an der Unterseite 
noch orangefarben; diese Färbung rührt vom Durch-
schimmern der Rogen her. Eine Zeichnung, so wie 
Messungen, die ich an den Stinten machte, konnte ich 
Herrn von Baer mittheilen. Die Fischer unterscheiden 
zwei Arten; die kleinen und mittelgroßen nennen sie 
снятки (снятого»), die großen: курвнна; der Este 
nennt die letzteren ebenfalls zum Unterschiede von den 
ersteren: Tintikurw; sie halten den großen für den 
Meeresstint, Osmerus albula. 

Bevor ich über weitere Ergebnisse meiner Reise Bericht 
erstatte, mögen hier einige estnische Benennungen für 
Vögel angeführt sein, die ich in Awwinorm erfuhr, da 
dieselben bis hierzu noch nirgends verzeichnet sind. Der 
Kreuzschnabel Loxia, sowol pytiopsittacus als curvi-
rostra heißt: käwwi närrija, zu deutsch Tannenzapfen
nager. Der Buntspecht Picus major, — tikka; 
übrigens nennt man ihn auch an vielen Orten in Liv-
land so. für gewöhnlich aber kirju rähn. Der Thurm-
falk (Rüttelfalk) Falco tinnunculus, — tule tallaja, 
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Der SBcmbrfalf Falco peregrinua, — Pistrik. Der 
Schwarze ЫНап Milvus ater, — konna kui. 

Von Awwinorm reiste ich über Reval nach Baltisch, 
port, von dort auf die Insel Rogöe und dann in die Wiek. 

In Reval weilte ich nur wenige Tage; den Fischern 
gab ich Aufträge, mir verschiedenartige Meeressische zu 
bringen und freue mich, nachdem Herr Dr. G. Seidlitz 
die von mir mitgebrachten Arten bestimmt hat, daß sich 
unter diesen mehrere Arten fanden, die in her Sammlung 
des Natnrf.-Vereins bisher noch nicht vorhanden waren. 

Während meines Aufenthalts in Reval befanden sich 
die Seevõgel auf dem Durchzuge. Besonders zahlreich 
war die Eisente. Harelda glacialis anzutreffen. Tau
fende und aber Tausende hielten sich am Tage auf dem 
hohen Meere auf. von wo aus sie zur Nacht in die 
Buchten mit flacherem Wasser gezogen kamen, um be-
quemer zur Nahrung zu gelangen, welche hauptsächlich 
aus tzonchylien besteht, die sie vom Meeresboden herauf
holen. Dieses regelmäßige „Ziehen" (Morgenzug) benutzen 
die Jäger Revals, welche die Jagd auf diese Enten mit 
besonderer Liebhaberei betreiben. Es ist etwas ganz 
Gewöhnliches, daß man 30, 40 bis 50 Schusse in den 
Morgenstunden auf diese Enten abfeuert; dabei bleibt die 
Ausbeute aber immer nur eine geringe, weil das überaus 
dichte Gefieder, die Zählebigkeit, so wie der sehr rasche 
Fing#) diese Enten vor dem Verderben schützt. Auf 
ihren Wanderungen lassen die eifersüchtigen Männchen, 
häusig ein Trupp von 6. 8 und mehr Stücken, die ein 
oder zwei Weibchen in stürmischem Fluge verfolgen, ihre 
lauten Paarungsrufe. die sich durch die Silben: ä. ä auli 
— ä ä ä, ciulit — ä ä aglik u. s. w. recht deutlich 
versinnlichen lassen, immerfort vernehmen. 

Diese Töne, von vielen Männchen gleichzeitig hervor
gebracht. bilden gleichsam einen Gesang und klingen wie 
ferne Hornmusik, und haben dem Vogel zu den verschie

*) Welcher sehr dem der Steppenhühner, Pterocles sowol 
wie Syrrhaptes, ähnelt. 
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denen Namen verholfen; bei Reval z. B. heißt diese 
Ente: Auli — bei Riga: Kakaulit — in Finnland: 
AM — in Schweden: Alsogel. 

Bei Baltischport traf ich die Eisente am 12. Mai 
noch in großer Menge, vermuthe aber, daß einige Päärchen 
dort an den Küsten des Festlandes, so wie auf den In
seln nisten mögen *), weil andere, eben so nördlich lebende 
Vögel dort als Brütevögel sich finden. 

In Baltischport wurde ich durch den mir befreunde-
ten Herrn Stadtarzt. Dr. Janisch. Herrn P. Sörensen 
empfohlen, durch dessen freundliche Vermitteluug ich die 
interessante Insel Rogöe kennen lernte. 

Die Bewohner der Inseln Kl. und Gr. Rogöe sind 
schwedischer Herkunft (hoben auch die Sprache, aber in 
besonderem Dialect bis hierzu behalten), sind von mitt-
lerer Statur, kräftig, die Männer fast durchgängig mager 
und besonders auffällig durch den fast gänzlichen Mangel 
der Waden. Kurz angebunden, wie jeder Seemann, sind 
sie es auch. — 

Während meines zweitägigen Aufenthalts auf Kl. 
Rogöe weilte Herr Sörensen bei mir, führte mich zu den 
interessantesten Punkten und durch seine Vermittelung 
konnte ich zu einigen Seevögeln und deren Eiern gelangen, 
da genannter Herr mit den Insulanern vertraut war und 
ihnen mein Vorhaben erklärte. Sie sehen es nämlich 
nicht gern, daß andere dort Eier sammeln, oder gar 
Vögel schießen, weil sie erstere selbst in Massen zum Ver-
speisen einsammeln; aus den ausgeblasenen Eiern verfer
tigen sie Kronleuchter, welche oft eine beträchtliche Größe 
erreichen und aus verschiedenartigen Eiern, welche durch 
Rohrstäbchen und bunte wollene Fäden verbunden werden. 

*) Am Strande bei Chudleigh in Estland ist die Eisentc 
wiederholt im Juni/Juli-Monat mit Jungen, welche noch ihr 
flaumiges Kleid trugen, beobachtet worden (H. von Wilken; 
t K. von Middendorfs), diejenigen Individuen, welche man 
nach der Mitte des Mai-Monats bei Reval antrifft, sind 
angeschossene Exemplare. 
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bestehen. Am häufigsten werden die Eier von Oidemia 
fusca, Somateria inollissima und Anser cinereus 
dazu verwendet; die letzteren färben sie gewöhnlich. 

Bei der Ueberfahrt von Baltischport nach Rogöe flog 
unserem Boote ein prächtiges Männchen von Uria grylle 
vorüber; ich erkundigte mich bei den Bootsleuten, ob 
solche Vögel auch außer der Zugzeit anzutreffen seien, — 
.Das ganze Jahr hindurch" ward mir znr Antwort, 
„und dort drüben auf den Inseln kommen noch größere, 
ebenso gezeichnete Vögel vor. wahrscheinlich ältere Thiere 
der Art. die dort unter Wachholdergebüsch in Menge 
nisten. Die kleinen dagegen nisten in unzugänglichen 
Felsspalten, sowol auf Kl. Rogöe, als unter dem Leucht-
thurm Packerort." Daß die von den Bootsleuten als 
ältere Individuen bezeichneten, Oidemia fusca seien, er
kannte ich aus der Angabe, daß sie unter Wachholder-
gebüschen ihre Nester anlegen; bald darauf flogen meh-
rere vorüber, die mir als die angegebenen Vögel bezeich
net wurden. 

Die Insel Kl. Rogöe besitzt trotz ihrer Kleinheit viel 
Abwechselung; die Nordhälfte ist hochgelegen und besteht 
aus Kalkstein (dem bekannten Fließ), der hier, nachdem 
er zuletzt auf der Insel Oesel in Mächtigkeit auftrat, hier 
abermals zu Tage tritt und drüben auf dem Festlande 
bei Packerort sich fortsetzt, und sich dann längst der 
Nordküsie Estlands bis Jngermanland fortzieht. Das 
Ufer fällt hier steil ab; ist zerklüftet und es liegt eine 
Menge abgebröckelter Steinmasse am Ufer. Das Ost« 
ufer ist ebenfalls ziemlich hoch, es besteht zum größten 
Theil aus Kiesel, welcher bei hohem Wellengange in 
Menge ausgeworfen wird. Die Süd- und Westseite ist 
sandig und nur sehr wenig über dem Meere erhoben. 
Die Nordhälfte der Insel ist meistentheils mit kurzem 
Rasen bedeckt, hie und da tritt auch der nackte Fels zum 
Vorschein. Die Mitte der Insel ist eingesenkt, feucht, 
mit üppigen Wiesen und hübschem Laubwalde bestanden. 
Auf der Nordwest- und Westseite findet sich zahlreiches 
Wachholdergebüsch; eine große Menge erratischer Blöcke 
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bedeckt das User. An der Südspitze liegen in einem 
kleinen Laubwäldchen zwei, durch einen 20—30 Schritt 
breiten Landstreifen von einander getrennte Süßwasser-
seen. Auf dem Ost- und Westuser liegt je ein Fischer-
dorf, und auf ersterem, ungefähr eine Werst nördlich 
vom Dorfe gelegen, sieht man noch Spuren des Riesen-
wertes, weiches unter der Kaiserin Katharina II. be
gonnen wurde, nämlich den Damm, Molo, welcher zur 
Sicherheit des Hafens von Baltischport qner über die 
Bucht ( die mindestens drei Werst breit ist) bis zum 
Festlande gezogen werden sollte. Zwischen den beiden 
Inseln Rogöe liegen mehrere kleine flache, mit Gras 
bewachsene Jnselchen, „Eilande" genannt; auf diesen 
lebt die Grau-Gans Anser cinereus (Meyer und 
Wolf) in Menge, so wie Totanus calidris. Das Ufer 
dieser Jnselchen besteht zum Theil aus feinem Kies, auf 
welchem Sterna minuta, St. macrura (arctiea) St. 
hirundo und Aegialites hiaticula nisten. Die Brüte-
zone der beiden erstgenannten erreicht hier die nörd-
lichfte ©ranze in den Ostseeprovinzen. 

Bei Gr. Rogöe sah ich an beiden Tagen sich zwei 
Schwäne aufhalten, die von der Insel geflogen kamen, 
sich zwischen den „Eilanden" niederließen und dann 
nach einiger Zeit auf erftere zurückflogen^). Nach Gr. 
Rogöe konnte ich nicht hin, weil das Wetter zu unfreund
lich wurde und wir vielleicht auf mehrere Tage vom 
Festlande abgeschnitten worden wären; Zeit war nicht zu ver-
lieren, da ich noch die Tour in die Wiek vor hatte, unb 
außerdem konnte ich die Freundlichkeit des Herrn Sören-
sen nicht länger in Anspruch nehmen. 

Für Rogöe kann unter anderen ein besonders inte-

*) Uetz er das Brüten dortselbst konnte ich nichts erfahren, 
es wäre jedenfalls der einzige Punkt in den Ostseeprovinzen, 
der den Schwan als Brütevogel aufzuweisen hätte. Herr 
Landrath von Wartmann soll ein Schwänen« am Strande 
von Hasick gefunden haben, dieses kann über ein solches ge-. 
wesen sein, welches in der Roth gelegt wurde, wie es gar 
nicht selten bei Schwimmvögeln vorkommt 
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rrffnnter Vogel, der dort recht zahlreich nistet, genannt 
werden, dessen Eier in vorstehendem erwähnt wurden, 
die häufig Verwendung zu den Kronleuchtern finden, 
nämlich die Eiderente lEidergans) Somateria mollis-
sima. Ich war selbst so glücklich zwei Nester des ge
nannten Vogels zu finden,' das eine enthielt ein voll
ständiges Gelege (4 Eier), unb war reich mit den präch
tigen Dunen ausgefüttert *). 

Verzeichniß der auf der Insel Kl. Rogöe beobachte-
ten Vögel nebst den dort gebräuchlichen Namen. 

Haliaetos Albicilla — ©eccibler 
Falco tinnunculus — Thurmfalk, nistenb 
Corvus corax — Kolkrabe 
Corvus cornix — Nebelkrähe , 
Cuculus canorus — Kuckuck 
Alanda arvensis — Feldlerche , 
Anthus pratensis — Wiesenpieper „ 
Motacilla alba — W. Bachstelze „ 
Budytes flava — G. Bachstelze , 

•» Lusciola philomela — Sprosser „ Uukskeren 
Turdus pilaris — Krammetzvogel „ Glodrest 
Sturnus vulgaris — Staar „ Swadrest 
Saxicola oenanthe — Steinschmätzer , 
Pratincola rubetra — Braiinkehlchen , 
Sylvia cinerea — Dorngrasmücke „ 

* Ficcdula trochilus — Fitis nistend 
Hirundo urbica — Hausschwalbe „ 
Hirundo rustica — Rauchschwalbe „ 
Passer domesticus — Haussperling „ 
Emberiza citrinella — Goldammer „ 

Vanellus cristatus — Kibitz e 

Squatarola helvetica — Kibitzregenpfeifer 
Charadrius pluvialis — Goldregenpfeifer 

*) Das Exemplar wurde der Versammlung zur Ansicht vor-
gelegt. 
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Charadius hiaticula — Halsbandregenpfeifer nistend 
Jserla 

Haematopus ostralegus — Austernfischer , 
Abriet auf Gr. Rogöe: Plitbertl. 

Totanus glareola — Bruchwasserläufer nistend Tolken 
Totanus glottis — Heller Wasserläufer. 
Totanus calidris — Gambette , Tylleg, 

Tyllegi 
Tringa alpina — Alpenstrandläufer 
Scolopax rusticola — Waldschnepfe 
Ascalopax gallinago — Bekassine nistend Häsknägn 
Cygnus masicus — Singschwan „ ?_ Oerlmtana 
Anser cinereus — Graugans 
Vulpanser Tadorna — Brandente 
Anas Boschas — Märzente 
Anas crecca — Krickente 
Anas querquedula — Knäckente 
Somateria mollissima — Eiderente nistend Uutfogel 

auf Gr. Rogöe: Güdding 
v Glaucion clangula — Schellente 

Harelda glacialis — Eisente „ ? Alana 
Oidemia fusca — Sammetente , Swärtfa 
Mergus serrator — Sägetaucher „ Skreks 
Podiceps cornutus — Gehörnter Steißfnß „ Pattana 
Colymbus arctious — Polartaucher 
Colymbus septentrionalis — Nordseetaucher 
Uria Grylle — Lumme, Teiste , 
Larus marin us — Mantel möve 
Larus canus — Stnrmmöve „ Diüsa 
Larus fuseus — Heringsmöve 
Sterna hirundo — Seeschwalbe „ Täna 

nördlichster 
Brüteplatz 

indenOstsee-
Provinzen. 

Sterna macrura — Küsten-Seeschwalbe „ 

Sterna minuta — Zwerg-Seeschwalbe „ 

Am 16. Mai langte ich in Echni's sKirchspiel St. 
Martens Kr. Wiek) bei meinem verehrten Freunde 
Alexande'r Baron Hoyningen von Huene an. Ich be-
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absichtigte nur wenige Tage dort zu verweilen nnd dann 
nach Werder und Pivarotz mich zu begeben, und im 
Falle noch Zeit übrig bliebe, auf der Rückfahrt die 
Matzal-Bncht zu berühren; mußte jedoch der liebens-
würdigen Aufforderung Baron Huenes Folge leisten und 
mein Standquartier in Cchm's aufschlagen. 

Bon Cchm's aus konnte ich die Matzal-Bucht leicht 
erreichen, um meine Forschungen, die ich vor drei Jahren 
dort begonnen, fortzusetzen. — 

Zunächst begann ich die Tour vom Gute Vogelsang 
aus, wo ich durch die frühere Besitzerin Frau Öbristin 
von Pfeiffer so wie von dem jetzigen Besitzer Herrn C. 
Baron Maydell auf das freundlichste in meinen Bestre-
bittigen unterstützt wurde. 

Eine ausführliche Schilderung über das großartige 
Vogelleben in der MatzaUBucht habe ich in meinem 
Reisebericht 1870 gegeben, werde daher dieses Mal nur 
über die Partien, welche damals von mir nur flüchtig 
untersucht werden konnten und besonders über die neuen 
Funde Mittheilung machen. 

Da ich mir ohne Begleiter keinen gedeihlichen Fort« 
gang meiner Streifereien versprechen konnte, so suchte ich 
zunächst meinen früheren Führer Ranna Jahn (Strand-
Wächter des Gutes Vogelfang) auf, der sich auch gern 
bereit erklärte, mich dieses Mal in den ausgedehnten 
Rohr- und Schilfpartien zu begleiten. Es herrschte dasselbe 
rege Vogelleben wie damals, nur fand ich, daß einige 
Vögel ihre Brüteplätze geändert hatten und einige Arten 
zahlreicher, andere in geringerer Menge sich vorfanden. 
Der Drosselrohrsänger (Salicaria turdoides), den ich 
letzthin nur in wenigen Päärchen antraf, war fomol auf 
Vogelfattgfcbetn als Klosterhoffschem Areal sehr zahlreich, 
auch glückte es mir ein Päärchen beim Bauen ihres 
Nestes zu beobachten. 

Ich gelangte dieses Mal den Kasargenschen Bach 
hinauf bis zum Gute Gr. Ruhde, während ich vor drei 
Jahren nur das Delta des genannten Flusses kennen 
lernte. Bei Gr. Ruhde hat er eine ganz ansehnliche 
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Breit?, etwa die des Embachs bei Dorpat; seine User 
nnd besonders die seiner kleinen verwachsenen Nebenarme 
(Kl. Rnhde hat einen parallellaufenden Kanal graben 
lassen, um die Wiesen trockener zu legen) sind dicht mit 
Rohr und Schilf bewachsen. Zwischen Ruhde nnd den 
ausgedehnten Rohrdickichten, welche die Ostseite derMatzal-
Bucht umgeben nnd das Delta des Kasargenschen Bachs 
bilden, fließt letzterer allmälig schmäler werdend durch 
weit ausgebreitete, niedriggelegene Wiesen Auf letzten» 
und zwar aus dem rechten Ufer, knrz bevor der Bach in 
die Rohrpartie tritt, hatten Zwergmöven (Larus minutus) 
und Schwarze-Seeschwalben (Hydrochelidon nigra) 
eine große Brutkolonie gegründet. Als ich am 19. zum 
ersten Mal hinkam, war die Mehrzahl noch eifrig mit 
dem Nestbau beschäftigt, nur in einigen Nestern fand ich 
bereits Eier. 

Da bis hierzu eine genauere Angabe über das Nisten 
der Zwergrnöve nicht bekannt ist, so halte ich es für 
zweckmäßig, in Nachstehendem einige Ergänzungen zu 
geben. 

Zum Nistplatze hatten die genannten Möven eine 
niedrige, unter Wasser stehende Stelle gewählt, wo Caltha 
palustris und Menyanthes trifoliata den Boden 
bedeckten; die Nester, welche ziemlich nahe bei einander 
standen, waren auf kleinen Graskufen errichtet. Das Nest 
selbst ist ein kunstloses, aus trockenen Grasblättern, zer-
knickten Wasserbinsen. Schachtelhalm und anderen in der 
Nähe des Standortes befindlichen Pflanzenstoffen gebaut. 
Das Innere (die Nestmulde) ist mit etwas feinerem, zer
bröckeltem Material ausgelegt und hat einen Durchmesser 
von 9—10 Centimeter. 

Das Gelege besteht wie bei anderen Gattungsver
wandten aus 3, ausnahmsweise 4 Eiern, häufig aber 
auch aus 2; in letzterem Fall ist das Gelege entweder 

*) Diese Wiesen werden häusig, durch das Austreten des 
Bachs (welches bei anhaltendem Westwinde erfolgt), theilweise 
unter Wasser gesetzt und es gehen dann eine Menge Brüten 
der dort nistenden Vögel zu Grunde. 



— 412 — 

noch nicht vollzählig, oder aber das erste Gelege verun-
glückt und die Legekraft erschöpft. Eine ausführliche 
Beschreibung der Eier hat uns Naumann gegeben, ich 
will nur noch hinzufügen, daß die Eier in Hinsicht der 
Form und Zeichnung bei weitem nicht zwischen so aus
gedehnten Grenzen variiren, als die anderer Mövenarten. 

Am Abend des 25. unternahm ich abermals die Tour 
zur Brutkolonie der Zwergmoven, weil ich jetzt vollzählige 
Gelege zu finden hoffte. Die Nacht brachte ich im Kahn 
zu in den Rohrdickichten etwas oberhalb der Mündung 
des Kasargenschen Bachs, um in aller Frühe an Ort und 
Stelle zu sein (die Entfernung von der Mündung des 
Bachs bis zu den ausgedehnten Grasfluren, auf welchen 
die Möven sich angesiedelt hatten, beträgt etwa fünf 
Werst.) 

Der Entenzug war bereits vorüber; die Lachmöven 
und Seeschwalben, welche auf den in der Nähe befind' 
lichen Schilfmatten in Menge nisteten, hatten sich zur 
Ruhe begeben (viele der ersteren hatten ihre Nester auf 
dem Flechtwerk der Fischwähren errichtet, wo sie ebenso 
wie auf den Rohrmatten vor dem Steigen des Wassers 
gesichert waren), auch die Rohrsänger, deren eigenthüm-
licher Gesang noch vor kurzem ertönte, waren verstummt. 
— Die nächtlichen Thiere begannen ihr Wesen zu treiben. 
Bon verschiedenen Seiten her ertönte das weithin ver
nehmbare „Üühprumb" der Rohrdommel; das Sumpf-
huhu (Ortygornetra porzana) ließ seinen eigenthüm-
liehen Paarungsruf vernehmen, Fische plätscherten, und 
Enten, welche auf die teichähnlichen Wasserlachen cinge-
fallen waren, horte man gemächlich schnattern. Da 
begann ein Bogel in nächster Nähe zu locken, dessen 
Stimme mir bis dahin fremd war, bald darauf noch ein 
zweiter — nach und nach zählte ich über ein Dutzend solcher 
Stimmen. Meinen Führer schickte ich ins Rohr, damit 
er den nur wenige Schritte vor mir lockenden Vogel so 
gegen die Wasserfläche hin triebe, daß ich ihn beim Auf
fliegen gegen das noch schimmernde Abendroth sehen und 
schießen konnte. Der Ton kam näher und näher und 
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plötzlich huschte ein kleines Vögelchen, im Berhältniß zu 
dessen Größe die Stimme sehr laut war, auf eine ins 
Wasser hinein ragende Schilfmatte. Ich schoß, ließ mich 
zur Stelle hinstoßen A) und war nicht wenig überrascht, 
ein kleines Sumpfhuhn (Ortygornetra minuta Pall.) 
vor mir liegen zu sehen. Auf ein zweites wollte mir die 
Jagd durch die immer mehr und mehr zunehmende Dun
kelheit nicht mehr glücken. Wir rückten den Kahn an 
eine Stelle, wo ein Päärchen eifrig lockte und den Platz 
die ganze Nacht hindurch behauptete. Am anderen Morgen 
in aller Frühe, begannen wir von neuem das Treiben, es 
gelang jedoch nicht ein Hühnchen zum Auffliegen zu be. 
wegen, auf 3, oder 6—10 Schritte wollte ich nicht 
schießen, da dann der Balg keine weitere Verwendung 
hätte finden können. — Seit dem Jahre 1815, wo Meyer 
die Vögel Liv- und Estlands beschrieb, haben wir weiter 
keine Nachricht über das Vorkommen des kleinen Sumpf-
huhnes in den Ostfeeprovinzen. Beseke**) ist die Ent
deckung dieses Sumpfhuhnes in den Ostfeeprovinzen zu-
zuschreiben; Meyer führt den Bogel nach dem Exemplare, 
welches Weseke in seiner Sammlung besessen, an. Der 
eben angeführte Ort in der Matzal-Bucht (Klosterhoffsches 
Gebiet) ist für die Ostfeeprovinzen entschieden der nörd
lichste Verbreitungspunkt, wahrscheinlich auch für daS 
ganze übrige Europa. 

Als ich zur Brutkolonie der Zwergmöven gelangte, 
fand ich alle Nester durch inzwischen eingetretenes Hoch-
Wasser vernichtet! Sie hatten sich jedoch dadurch nicht 
sehr in Schrecken setzen lassen, waren nur wenige hundert 
Schritt tiefer ins Land gezogen, wo sie von neuem eine 
Kolonie gegründet n. eifrig beschäftigt waren, Nistmaterial 
herbeizutragen. Die Schwarzen Seeschwalben hatten 

*) Das in ber Matzal-Bucht gebräuchliche Fahrzeug (beim 
Jagen unb Fischen), ist ein aus einem Espenstamm geHölter 
Kahn ,»Wanne" unb wird burch einen Stoßstock, nicht mit 
Ruberstangen fortbewegt. 

**) Beitrag zur Naturgeschichte ber Vögel KurlanbS, 1792. 
(p, 68. Nr. 141.) 

39 
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theilweise auch ihre Nester eingebüßt. Unter den vielen Hun-
derten dieser anmnthigen Geschöpfe erblickte ich ein paar, 
welche durch das viele Weiß im Gefieder mir auffielen; 
ich erkannte in ihnen die weißflügelige Seeschwalbe 
(Hydrochelidon leucoptera), mochte aber anfänglich 
meinen Augen nicht trauen, einen Vogel hier wieder zu 
sehen, den ich lebend zmn ersten Mal auf meiner Reise 
in Turkestan, am Zereffchan (Saraffchan) bei Samarkand, 
kennen lernte. Es ist das eiste Mal, daß diese See-
schwalbe im westlichen Europa so nördlich beobachtet 
worden ist,*) und zwar brütend, wie es sich nach der 
Section des Weibchens erwies, welches ein fast reifes Ei 
im Leibe hatte. Das Männchen erlegte ich ebenfalls. 

Hebet Vogelfang kehrte ich nach Echm's zurück, um 
die reiche und werthvolle Beute zu präpariren. Hier war 
inzwischen der Bruder meines verehrten Wirths Herr 
Friedr. Baron v. Huene aus Lechts (der durch seine Bei
träge zur Kenntniß der Schmetterlinge Estlands den Le-
pidopterologen tool bekannt ist, mit großem Interesse auch 
aus anderen Gebieten der Natur forscht, besonders Eier 
u. Vogelnester (u. zwar wissenschaftlich) sammelt,) einge-
troffen, um in Gemeinschaft mit mir ornithologische 
Exkursionen zu machen; weshalb ich meine Reise nach 
Werber aufgab. 

Da ich das Vogelsang- und Klosterhoffsche» Gebiet 
zum größten Theil durchsucht hatte, so begaben wir uns 
an den Hafickschen - Strand, um nach Matzal zu Herrn 
Baron Huenes zweitem Bruder hinüberzufahren. Bei der 
Ueberfahrt wurden die zwischen letztgenannten Ortschaften 
gelegenen Jnselchen durchmustert. 

Auf der ersten (der kleinen) Insel nisteten Seefchwal-
ben in großer Menge auf dem vom Waffer ausgeworfe-
nen Tang, auch mehrere Päärchen des Halsbandregen-

*) Im Museum von Archangelsk befindet sich ein Exem
plar, welches unweit Archangelsk an der Dwina erlegt wor
den ist. 



— 415 — 

Pfeifers. Herr Baron Huene fand ein Nest des langschnäb« 
ligen Sägetauchers (Mergus serrator) mit 11 Eiern; 
dieses erregte unsere besondere Aufmerksamkeit dadurch, 
daß es nur 4 normal große Eier enthielt, während die 
übrigen 7 um V3 kleiner waren, etwa so groß wie Krick
enteneier. Darauf bemerkte Baron Huene einen Strand-
laufer am Ufer im Schilf schwimmen, ich eilte hinzu und 
erkannte in demselben einen Wassertreter (Phalaropus 
cinereue Briss.); wir erfreuten uns einige Zeit an dem 
höchst anmuthigen Vögelchen. welches nur wenige Schritte 
von uns entfernt beschäftigt war von der Wasserfläche 
Kerbthiere aufzulesen. Ich habe einige Mal bei Reval 
Gelegenheit gehabt diese zierlichen Vögelchen zu beobach-
ten und zu erlegen, aber bis dahin nur junge Exemplare, 
während dieses ein Weibchen im vollsten Hochzeitsschmuck 
war. Auf der nächstfolgenden Insel nisteten abermals 
Seeschwalben. Halsbandregenpfeifer. Sturm möven. Kampf
hähne, Alpenstrandläufer und Gambettwasserläufer; in 
einer kleinen stillen Bucht traf ich abermals und zwar 
ein Päärchen des eben genannten Wassertreters, beide im 
ausgefärbten Hochzeitsgewand; das Weibchen nur ungleich 
schöner gezeichnet und größer als das Männchen, eine 
Eigenthumlichkeit, die bei den Gliedern dieser Familie 
Regel ist. Diese 3 sind die ersten und einzigen Exem-
plare, welche in diesem Kleide in den Ostseeprovinzen ge
funden sind. 

Beim Präpariren der Bälge untersuchte ich die Ge
schlechtsorgane und fand bei dem zu erst erlegten Weib-
chen ein recht entwickeltes Ei; welches nach etwa 2 Tagen 
gelegt worden wäre. Ich erlaube mir hier nur die Ber-
muthung auszusprechen, daß dieses Weibchen vielleicht 
auf der nämlichen Insel geblieben wäre um zu nisten. 
Zu dieser Annahme bewegt mich der Umstand, daß das 
Weibchen allein war. Das zugehörige Männchen konnte 
freilich verunglückt, aber auch möglicher Weise in der 
Nähe, im Grase beim Herrichten des Nestes beschäftigt 
gewesen sein. Es ist eine interessante THatsache, daß bei 
diesen Vögeln das Männchen allein das Brntgeschäst 
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übernimmt, *) und hieraus erklärt sich die auffallende 
Erscheinung, daß das Gefieder des Männchens weniger 
lebhaft als das des Weibchens gefärbt ist; denn elfteres 
ist von der Umgebung des auf dem Boden stehenden 
NesteS schwer zu unterscheiden, und sichert daher die Brut 
gegen Nachstellungen der Feinde. 

Von Matzal aus unternahmen wir Ezeursionen aus 
die sogenannte „Klosterhoffsche Insel/ zum Suitso Bach 
und nach Sastama. Auf der Klosterhoffschen Insel war 
Limosa melanura in ganz besonderer Menge, ebenso 
Machetes pugnax und Vanellus cristatus, auch 
mehrere Päärchen Tringa alpina. Die Brandente 
(Yulpanser Tadorna) war häufiger anzutreffen, als 
vor drei Jahren. 

Durch Herrn von Rennenkampf erfuhren wir, daß 
auf seinem Gute Sastama ein Päärchen der Yulpanser 
Tadorna unter der Diele eines seiner Kornmagazine ge
nistet habe und daß er. falls die Eier der genannten 
Ente für uns einen Werth hätten, gern bereit sei die 
zur Erlangung der Eier erforderlichen Vorkehrungen auf 
seinem Gute treffen zu lassen. Mit großem Dank nahmen 
wir das freundliche Anerbieten an, denn die Eier der 
Yulp. Tadorna waren bisher in keiner der inländischen 
Eiersammlungen vertreten. Wir begaben uns nach Sas-
tania, doch gelang es uns leider nicht der Eier habhaft 
zu werden, trotz der aufopfernden Bereitwilligkeit des 
Herrn Besitzers, der in unserem Interesse das Fundament 
eines neuen Magazins theilweise zerstören ließ; ebenso 
fruchtlos blieb leider unser Suchen nach den Eiern der 
genannten Ente in Matzal, obgleich der Besitzer Herr 
N. Baron von Huene das Dach einer seiner Riegen 
theilweise abdecken ließ. 

Es sei hier noch erwähnt, daß mir in Sastama der 
Herr Besitzer die interessante Mittheilung machte, daß im 
Mai desselben Jahres in der Matzal-Bucht ein Stör 

*) Wallace, Alst. Rußl. Natürliche Zuchtwahl, p. 131, 287. 
Seidlitz, Dr. Georg. Darwiu'sche Theorie, p. 124. 
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(Acipenser sturio?) von 8 Fuß Länge gefangen war-
den sei. 

Kurz vor meiner Rückkehr nach Reval, am 4. Zum, 
führte ich die beiden Herrn Fr. und A. Baron Huene, 
um ihnen die reichen noch nicht gekannten Nistplätze der 
Zwcrgmõven zu zeigen, zu dem von mir am 26. Mai 
zuletzt besuchten und oben beschriebenen Brutplatz Hier 
überraschte uns ein interessanter Anblick. Wie oben er« 
wähnt hatten die Möven in Folge eingetretenen Hoch 
wassers ihre NiststeUen landeinwärts verlegt; während ich 
damals nur den ersten Beginn des Nestbaues merkte, 
trafen wir jetzt die fertigen Nester mit vollen Gelegen 
an und zwar jedes Nest auf einem etwa y2 Fnß hohen 
Unterbau, aus gewöhnlichem Nestmaterial auf den vorhin 
erwähnten Graskufen. Es braucht wol kaum darauf 
hingewiesen zu werden, daß wir in diesem Unterbau der 
Nester eine Vorsichtsmaßregel zu erblicken haben, welche 
zur Verminderung einer nochmaligen Zerstörung der 
Nester durch Hochwasser ausgeführt worden ist. 

Schließlich will ich noch hervorheben, daß inzwischen 
mein Freund Z. von Gernet, unser eifrigster Oolog, auf 
einer Excursion nach Fall und Wichterpal. zufolge einer 
Mittheilung über das muthmaßliche Brüten der Uria 
Gry lie unter Packerort. die ich ihm, gestützt auf die 
Aussage der Bewohner Rogöe's gemacht hatte. Nachsuchun-
gen am Packerortschen Glint anstellte und daß es ihm 
gelang durch ein Verfahren, welches die nordischen Vogel
steller beim Einsammeln der Eier befolgen, sich mehrerer 
Nester nnd des Inhalts derselben zu bemächtigen. 

Herr Dr. G. Seidlitz legte die von Herrn V. Russow 
mitgebrachten Fische vor, die nach einer neuen Methode 
conservirt seien, in Glycerin unb Spiritus zu nahe gleichen 
Theilen, bei welcher Mischung die natürlichen Farben 
unb eine fast vollkommene Weichheit erhalten bleibe, zwei 
Borzüge, bie für bie Untersuchung von großem Werthe 
feien und den Spiritusexemplaren, namentlich wenn 
starker Spiritus angewandt werde, abgingen. Bon Herrn 
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Russow seien folgende Arten, unter welchen 10 der 
Sammlung bisher fehlten, mitgebracht: 
*1) 2 Ex. Cottus scorpius, Seescorpion. 
*2) 2 , Cottus quadricornis, Meerochs. 
*3) 1 , Gasterosteus aculeatus, gem. Stichlmg. 
*4) 2 „ Cyclopterus lumpus, Seehase. 
*5) 4 „ Zoarces viviparus, Aalquappe. 
*6) 1 , Morrhua callarias, Dorsch. 
7) 5 „ Platessa flesus, Flunder. 

*8) 1 „ Rhombus maximus, Steinbutt. 
*9) 1 „ Ammodytes tobianus, Sandaal. 

*10) 2 , Clupea harengus, Strömling. 
*11) 3 Ex. Harengula sprattus, Killo. 
12) Osmerus eperlanus, Stint. 
13) Syngnathus sp. Seenadel. 

Die mit einem * versehenen Arten fehlten bisher 
unserer Sammlung. 

An diesen Bericht anschließend, zeigte Dr. Seidlitz 
vier lebende Axolotl (Siredon pisciformis) vor, dar
unter 2 Albinos, die er aus Wien mitgebracht hatte, 
und erwähnte, daß die Thiere dadurch von besonderem 
Interesse seien, daß sie sich im Larvenzustande — mit 
äußeren Kiemen — geschlechtlich fortpflanzen. In die 
ausgebildete Form hätten sich bisher nur wenige Exem
plare, zuerst einige in Paris und neuerdings drei in 
Petersburg umgewandelt. *) 

*) Ausführlicher sprach Dr. Seidlitz über diesen Gegenstand 
in seinem Vortrage über Parthenogenesis im Thier- und 
Pflanzenreich, wo er zuerst die Fortpflanzung beim Axolotl 
und beim Triton alpestris als „geschlechtliche Paedogenesis" 
deutete. Der Vortrag, in unseren Sitzungsberichten nicht ab-
gedruckt, erschien als separate Broschüre „Die Parthenogenesis" 
Leipzig 1872 Bidder. A. d. R. 



— 419 — 

Vierundsiebzigste Sitzung 
der 

Dorpater Naturforscher-Gesellschaft 
gehalten am 18. October 1873. 

Von dem Wiener Leseverein deutscher Studenten war 
eine Anschrift eingegangen mit dem Gesuch um Zusen-
dnng der Sitzungsberichte der Dorpater Naturforscher Ge-
sellschaft, we ches die Versammlung zu bewilligen beschloß. 

Herr Prof. Slieda hielt einen Bortrag über die Um
wandlung der Axolotl. Herr von Baer fügte die Be-
merkung hinzu, man möchte beachten, ob die Fortpflan-
zungsfahigkeit von guter Fütterung abhänge. Blattläuse 
brächten lebendige Nachkommen, wenn sie gute Nahrung 
erhielten, und wenn man sie warm hielte; wie im vorigen 
Jahrhundert schon untersucht wurde, habe man vier Jahre 
lang parthenogenetische Fortpflanzung gefunden. An-
fänglich wurde dieses an einem kleinen Insekt Cicedomya 
gefunden. Reichliche Nahrung bedinge zuweilen die Ent-
Wickelung lebendiger Junge ohne Befruchtung. 

Prof. Dettingen legte der Versammlung das in der 
vorigen Sitzung besprochene Brutkästchen vor. welches von 
dem wirklichen Mitglied?, Herrn Georg Baron Engel
hardt zu Würkeu eingesandt war. Die Oeffnung war 
mit Papier verklebt und wurde in der Versammlung erst 
geöffnet. Es ergab sich, daß der erwähnte Lehmpfrops 
sehr gut hinein paßte, aber genau in umgekehrter Lage, 
als ursprünglich gedacht war. Die Oeffnung war oben 
rechteckig begrenzt, unten kreisförmig abgerundet, so daß. 
wenn der Lehmpfropf eingesetzt wurde, eine kreisförmige 
Oeffnung von c. 25 Millim. Durchmesser sichtbar war. 

Herr v. Moller-Sommcrpahlen sprach die Bermuthung 
aus,_ es könne doch wohl der Lehmbau v?n Sperlingen 
herrühren, die sich besonders gegen eindringenden Regen 
einen Schutz hergerichtet hätten. Herr Cons. V. Russow 
neigte zu derselben Ansicht, und versprach eine nähere 
Untersuchung anzustellen. Herr Prof. Bidder machte die 
Bemerkung, wenn die Arbeit von Sperlingen herrühre, 
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hätte man wohl schon früher ähnliches Bauwerk beobach
ten müssen. Hiergegen erwidert Herr Russow, es käme 
allerdings bei Sperlingen ein künstlicher Nestbau in Kugel« 
form vor. Nachdem Herr v. Moller noch darauf auf-
merksam gemacht, daß die Schwalben niemals aus so 
festen Massen, wie sie hier vorliegen, arbeiten, beauftragte 
die Gesellschaft den Secretaire» sich nochmals nach Würken 
zu wenden mit der Bitte um Zusendung eines Schwalben
nestes aus jener Gegend. 

Fünfundsiebzigste Sitzung 
gehalten am 22. November 1873. 

Beim Beginn der Sitzung wurden die Herren Dr. 
A. G. v. Schrenck und Prof. L. Schwarz zu Cassa-
revidente» erwählt. 

Herr Pros. Stieda berichtete über die in der Natur-
sorfcherversannulung zu Kasan gehaltenen Vorträge. 

Herr Mag. Dybowsky überreichte der Gesellschaft für 
ihre Sammlung 37 Arten baltischer Mollusken, und 
knüpfte hieran die Bitte, es möchten die Mitglieder sich 
am Einsammeln aller vorkommenden Arten betheiligen. 

Herr V. Russow kam auf den mehrfach besprochenen 
Kunstbau am Brutkästchen zurück, und erklärte sich für 
die von den» Herrn von Moller aufgestellte Ansicht 
(f. vor. Sitzung); wenn die Arbeit von Schwalben her. 
rühre, so könne in der That, da ganz und gar kein Nest
bau vorliege, mir an Rache als Motiv gedacht werden. 
Das käme ihm sehr unwahrscheinlich vor. Alle Schwal« 
ben bauten überdies) von unten nach oben, hier sei sicher 
von oben nach unten gebaut worden, vielleicht um gegen 
Regen geschützt zu sein, aber auch wohl vorzüglich, weil 
die Oeffnung im vorliegenden Falle gefährlich groß ge-
wesen sei. Beim Vergleich mit Schwalbennestern finde 
man ferner hier keine fremden Stoffe eingebettet, wäh
rend solche bei Schwalben sogar stets den Grundstoff 
abgäben. Auch fei die Construklion' und namentlich die 
Wulstung abweichend von der der Schwalben. Bei 
Sitta europaea kämen übrigens auch Klebestoffe vor. 
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Herr Dr. G. Seidlitz stellte die Frage auf. ob nicht 
Sitta europaea im Jahre vorher in demselben Brut-
kästchen genistet haben könne? Da Niemand indeß ein 
Nest von Sitta europaea zu Gesicht bekommen, wurde 
abermals der Secretaire beauftragt, sich nach Würken mit 
einer Anfrage zu wenden. 

Schließlich gab Herr Prof. Jessen ein vorläufiges 
kurzes Referat über die Resultate der im Jahre 1872 
von dem Jmpfinstitute in Karloska. im Poltawaschen 
Gouvernement, bewerkstelligten Rinderpestimpfungen. Der 
von den dortigen Veterinairen Raupach sen. nnd jun., 
ehemaligen Zöglingen der Dorpater Veterinairschule ab-
gestattete, 52 geschriebene Quartseiten lange Bericht, war 
ihm kürzlich zugesandt. Er übertrifft alle früheren von 
dort eingesandten weit an Interesse, 1) weil 1872 in 
dem Jmpfinstitute. oder von ihm aus in andern Heerben, 
die Zahl ber Geimpften (1748) fast eben so groß war 
als diejenige aller bisher dort der Impfung unterworfen 
gewesenen Häupter; 2) weil nicht, wie früher bloß Vieh 
reiner Steppenrace, sondern auch aus Kreuzung hervor-
gegangenes, nicht nur Thiere von 1—iy2 Jahren, son
dern auch jüngere Kälber und sowohl ältere Kühe als 
Ochsen geimpft wurden; endlich 3) weil fast bei der 
Hälfte der angegebenen Zahl, die Impfungen Nothim-
pfungen waren, die den Jmpfer selbst thatsächlich von 
dem hohen Werthe, unb der Ausführbarkeit dieser hoffent
lich zukünftigen Tilgungsmaßregel der Rinderpest beim 
Steppenvieh, überzeugten. 

Nachdem Referent beit Unterschied ber Begriffe: 
Schutz», Präcautions- unb Nothimpfung erläutert hatte, 
erwähnte er kürzlich bas Geschichtliche. 1857 wurde bas 
in Rebe stehenbe Jmpfinstitut von der verewigten Frau 
Großfürstin Helena Pawlowna begründet, von Max 
Raupach eingerichtet und später geleitet. Damals be-
standen auf dem Gute Karlofka selbst 2 Rinbviehheerben; 
eine größere Oekonomieheerde von vortrefflichem Arbeits-
vieh, aus der dortigen Steppenrace rein nnd selbstge
züchtet, und eine kleinere Heerde von Milchvieh, der alten 

40 
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Englischen, aber dort längst eingeführten nnd acclimati« 
sirten Devonshire Race. Diese beiden Heelden existiren 
auch jetzt noch. Bor 1857 aber schleppten die Arbeits-
ochsen, die wiederholt auf ihren Wegen mit Rinderpest-
kranken in Berührung kamen und angesteckt wurden, nicht 
selten die Seuche hinzu und diese kostete empfindliche 
Opfer, am meisten wenn das englische Vieh angegriffen 
wurde. In der Oekonomieheerde des Steppenviehes be« 
gann nun die Impfung, und die nachgebornen Kälber 
wurden, wenn sie 1 bis ly2 Jahre alt waren, immer 
wieder geimpft, so daß sich zuletzt in dieser Heerde kein 
erwachsenes Stück Vieh befand, welches nicht durch die 
Impfung geschützt tvar. Nach und nach wurde in dem 
Institut auch Jungvieh, reiner Steppenrace, von benach-
harten Bauern oder Gutsbesitzern aufgenommen und ge
impft. Bis zum Jahre 1868 betrug die Gesammtzahl 
der dort geimpften 1764 Stück; davon genasen 1650, 
starben 114 ----- 6, 46% der ganzen Heerde, meist im 
1—1'/2 jährigen Alter und datier noch von keinem großen 
Werthe. Von allen nachgebliebenen 1650 Rin
dern  i s t  ke in  e inz iges  S tück  j ema ls  w ieder  von  
der  R inderpes t  e rg r i f f en ,  so  o f t  s ie  auch  de r  
Ans teckung ,  abs ich t l i ch  0der  unabs ich t l i ch ,  p re i s -
gegeben  waren .  

Die Heerde von englischem Vieh wurde nicht geimpft, 
weil, erfahrungsgemäß, die Impfung in ihr größere Ver
luste zuwege gebracht haben würde. Weil aber die Ar-
beitsochsen ihr nun nicht mehr die Rinderpest zuschleppen 
konnten, so wurde sie dadurch indirekt geschützt und seit 
1857 ist in ihr die Krankheit nicht mehr vorgekommen. 

Das ist die große Lehre, welche Südrußland der Frau 
Großfürstin Helena verdankt und Raupach sen. gebührt 
das Verdienst, durch seine um- und vorsichtige Ausfüh« 
rung der Impfungen das Vertrauen erweckt zu haben, 
ohne welches die vorjährigen großartigen Resultate nie
mals erzielt worden wären. 

Vom Jahre 1867 an wurde in Karlofka aus ver-
schiedenen Gründen, auf deren Erörterung der Ref. hier 
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nicht näher eingehen kann, nicht mehr geimpft. Haupt-
grimb war aber ber, baß es an betn geeigneten, wirk
samen Impfstoffe fehlte, weil bie Seuche in bieser Zeit 
nicht mehr in ber Umgegenb vorkam. Als aber im 
Jahre 1871 bie Rinberpest in erschreckenber Weise sich 
wieber näherte, mußte auf bie Impfung ber nun in 
großer Anzahl vorhandenen j tingern unb altem Rinder 
in ber Oekonomieheerbe Bebacht genommen werben. 
Max Raupach selbst traf bie Einleitungen bazn, war 
aber genötigt, Krankheitshalber ins Auslanb zu reisen. 
Inzwischen hatte bie Hochselige Frau Großfürstin ihm in ber 
Person seines jüngeren Bruders. Kasimir Raupach, einen 
Assistenten beigegeben, ber nun die vorjährigen Jmpfttn-
gen unternahm. Der ältere Raupach ist jetzt genesen 
wieber zurückgekehrt unb beide wirken in Gemeinschaft. 

Prof. Jessen referirte ferner: 
An Präcantions-Jmpfnngen, nach Bezeichnung ber 

Brüber Raupach, würben ausgeführt: 
Geimpft. Erkrankt. Genesen. Gefallen. % von der Gesammtzahl. 

865 865 822 43 4,97 % 

Nothimpsnngen. 
Geimpft. Genesen. Gefallen. % von 1 

Die größere % Zahl des Verlustes bei ber Noth-
impfung geht natürlicherweise barans hervor, baß bereits 
wenn in einer Hcerbe, in welcher bie Rinberpest ausge
brochen ist, bie Impfung unternommen wirb, schon immer 
mehr ober weniger natürlich Angesteckte sich barin befin-
den, von betten stets viel mehr zu Grunde gehen. Die 
Zahl ber Erkrankten ist, weil sie mit voller Gewißheit 
nicht zu bestimmen war, nicht angegeben, indem ber Jm-
pfer nicht immer währenb bes ganzen Verlaufes der Im
pfungen zugegen sein konnte unb ba biefe meist älteres 
V ieh  be t ra fen ,  manche  S tücke  mög l i che rwe ise  ga r  n ich t  
erkrankten, weil sie früher schon einmal bie natürliche 
Krankheit überstanben hatten unb baburch geschützt waren. 

Unter den Thieren, welche ber Nothimpfung unter« 
worsen wurden, befanden sich viele Arbeitsochsen. Hinzu

863 728 135 

40* 



- 424 -

gefügt werden müssen noch 108 derselben, welche der 
Präcautionsimpfnng unterworfen waren, von denen 100 
genasen und 8 zu Grunde gingen. 

Im Jahre 1869, bei Gelegenheit der Verhandlungen 
über die Rinderpest, die während der ersten Rinderaus-
stellung in St. Petersburg, auf Anordnung Sr. Kaiser
lichen Hoheit des Großfürsten Nicolaus d. A. ge-
pflogen wurden, äußerte sich noch ein Gutsbesitzer aus 
der Steppe Südrußlands dahin: „daß die Rinderpest« 
impfuug nur mit Vortheil an Stcppenkälbern ausgeführt 
werden könne" unb suchte darzulegen, weshalb kein Wirth 
Arbeitsochsen derselben unterwerfen würde, wenn auch 
bie Seuche schon in nächster Nähe drohe. (S. Отчетъ 
о первой всероссийской выставка рогатаго скота. 
Ст. Петербурга Стр. 260.) 

Hier haben wir nun schon den Beweis, daß intelli-
gente Landwirthe im Poltawaschen Gouvernement, denen 
es nicht gelungen war die Rinderpest, trotz aller Vor
s ich tsmaßrege ln .  von  ih renHeerden  abzuha l ten ,  ohne  jede  
Aussicht auf Ersatz des Verlustes, sogar gegen 
900 Arbeitsochsen der Roth- unb Vorbeugungs-
impfung unterwarfen; 728 überstanden die elftere, 100 
bie zweite, und alle diese Ucberlebenden konnten schon 
in der 4. Woche nach der Impfung wieder zu? Ar-
beit benutzt werden. 

Wie wohl jene Viehbesitzer daran gethan haben, bei 
der herrschenden, bösartigen Rinderpest zur Impfung zu 
greifen, dafür führen die Brüder Raupach einen schlagen
den Beleg an. 

In 3 nahe bei einander liegenden Gemeinden des 
Konstantinogrodschen Kreises brach die Rinderpest im 
December 1871 aus unb herrschte im August 1872 noch 
bort. Ihr Viehbestand betrug vor dem Erscheinen der 
Seuche 2559 Häupter. Es waren 
erkrankt: genesen: noch krank: gefallen: 
1979 516 218 1245 

482/3 % der ganzen Heerde, oder 60, 32 % der Erkrank
ten, waren also schon an der Seuche verloren gegangen 
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und nach bereits siebcnmonatlicher Dauer herrschte sie 
noch und gab täglich Gelegenheit zur weitern Verbreitung! 

Hätten die armen Bauern sofort beim Ausbrnch der 
Seuche ihr sämmtliches Vieh der Impfung unterworfen, 
so würden sie nur etwas über 400 Stücke verloren, also 
800 Stücke mehr zurückbehalten haben, der ganze Rest 
ihrer Heerde wäre gegen die Rinderpest geschützt und in 
5 Wochen wären sie mit der Seuche fertig gewesen. 

Mit dieser Bemerkung schloß Prof. Jessen das Referat, 
bedauernd, daß er auf viele in staatswirthschaftlicher und 
veterinairwissenschaftlicher Beziehung wichtige Punkte des 
Berichtes nicht näher eingehen könne. 

Der Hr. Präsident von Baer dankte dem Redner 
für diese interessante Mitteilung und sprach den Wunsch 
aus, daß der Gesammtbericht recht vielseitig durch den 
Druck bekannt werde. 

Referent erwiederte, daß dazu die nöthigen Einlei-
hingen schon getroffen wären. 



R e c h e  n f c h a  f t  s b e r i c h t  
der 

Korpater Naturforscher-Gesellschaft.  
für das Jahr 1873 

vorgetragen im Januar 1874. 

Wie in jedem Jahre so haben wir auch heute, meine 
Herren, Ihnen Rechenschaft abzulegen über die Gesmnmt-
thätigkeit unseres Vereines im Laufe des verflossenen Iah-
res. Ehe wir aber auf die üblichen Hauptgegenstände 
des Berichtes, soweit er quantitativ gefaßt werden kann, 
Übergehen, dürfen wir einen Blick auf das Leben der 
Gesellschaft zurückwerfen, wie sich dasselbe in den Ber-
sammlungen gestaltet hat. Auch in diesem Jahre haben 
sieben Sitzungen stattgefunden, in welchen mehrere auf 
die Heimathskunde bezügliche Vorträge gehalten wurden. Vor 
Allem heben wir den von unserem verehrten Ehrenmit-
gliede, Herrn Prof. етег. Dr. C. von Seidlitz gehalte-
nen Vortrag über das General-Nivellement von Estland 
hervor. In dem von dem Redner mit mühevoll auSge-
arbeiteten isohypsometrischen Darstellungen gegebenen Bilde 
empfingen wir die erste Anregung dazu, eine ähnliche 
Bearbeitung für Livland zu erzielen. In der Monats-
sitzung vom 15. März wurde eine Commission erwählt, 
mit der Aufgabe die Vorarbeiten zu einem umfassenden 
Nivellement unserer Provinz zu besprechen und die Mittel 
zur Ausführung dieses Unternehmens zu berathen. Ist 
nun auch die Thätigkeit dieser Commission noch nicht 
abgeschlossen, so darf doch einem näheren Berichte derselben 
vorgreifend, erwähnt werden, daß die besten Aussichten 
für einen Beginn der Arbeit im bevorstehenden Sommer 
vorhanden sind. Mittellos aber, wie unsere Gesellschaft 
dasteht, wäre eine so baldige Realisirung unserer Pläne 
nicht möglich gewesen, wenn nicht Seitens unserer Mutter-
gesellschast, insbesondere ihres Herrn Präsidenten, Geheim
raths von Middendorfs, die Frage energisch angefaßt wor-
den wäre. Wir dürfen somit in unseren Sitzungen und 
in deren Vorträgen den Quell und Ausgangspunkt für 
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ein so wichtiges gemeinnütziges Unternehmen constatiren. 
In wie weit eine faktische Beteiligung von Seiten unse
rer Gesellschaft an der voraussichtlich mehrere Jahre in 
Anspruch nehmenden Arbeit nöthig sein wird, dürste bald 
Gegenstand unserer Debatten werden. 

Mit beut Drucke unseres Archives stand es leider minder 
günstig. Unsere Hoffnung endlich einmal den 5. Band der 
II. Serie herauszugeben, ging zu Scheiter, da der im Anfang 
des Jahres begonnene unb bis zur Hälfte vollenbete Druck 
ber Flora baltica von Dr. Th. Bienert durch den Tod 
des Verfassers unterbrochen wurde. Die von mehreren 
Seiten stattgehabten Bemühungen, das Manuscript zur 
Vollendung der Arbeit zu erhalten, sind nur zum Theile 
gelungen, da sich immer noch wesentliche Lücken finden, 
die es unmöglich machen, die Arbeit zum Abschluß zu 
bringen. Uns erübrigt nur die Hoffnung auszusprechen, 
es möchte sich recht bald ein Bearbeiter finden, da wir 
sonst auch den bis jetzt gedruckten Theil verlieren dürsten. 
So haben wir denn wiederum den Stillstanb ber II. Serie, 
ber biologischen, zu constatiren. 

In ber I. Serie ist Banb Y. Lief. 3 erschienen, und 
die 4. Lief, ist soeben in Angriff genommen. Beide 
enthalten die Monographie des Herrn Mag. Dybovski 
über die Zoantharia sclerodermata rugosa der Ostsee
provinzen. Mit dieser Arbeit soll der Y. Band der 
I. Serie abschließen. Jm VII. Bande derselben Serie 
ist die 2. Lieferung, enthaltend die meteorologischen Beobach-
hingen vom Jahre 1872, vollendet. Sie wird zugleich 
mit der 3. Lieferung, enthaltend die Beobachtungen von 
1873, in einer der nächsten Sitzungen Ihnen vorgelegt 
werden. Ferner ist bie erste Lieferung des VIII. Banbes 
begonnen mit einer Arbeit des Herrn G. Baron Schilling 
zu Reval über einen Meteoritenfall, dessen nähere Be-
schreibung uns von beut Herrn Prof. Grewingk in einer 
ber letzten Sitzungen gegeben würbe. — Endlich ist zu 
erwähnen, beiß von ben Sitzungsberichten das 5. Heft 
des III. Bandes noch heute vorgelegt werden wirb. 

In diesem Hefte finden Sie aujkr ben Vorträgen, 
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unter welchen namentlich hgr des Herrn Sintenis über 
die Lepidopteren hervorgehoben werden muß, auch den 
Bericht des Herrn Conservator V. Russow über seine 
ornithologische Reise nach Estland, zu welcher die Ge-
sellschaft mit 150 Rubel beizutragen sich im Stande sah. 

Der Berkehr mit gelehrten Gesellschaften und Jnsli-
tuten hat zugenommen; es sind folgende hinzugekommen: 
64) Die Sociätc entoinologique de Belgique. 
65) Die physikalisch'Medicinische Societät in Erlangen. 
66) Die Universität Straßburg. 

Auch ist der Redaction des „Literarischen Central-
blattes" ein Exemplar des Archives zugesandt worden. 
Im Ganzen berfchreit wir mit 24 Instituten des In-
landes, und 66 des Auslandes, in allem 90. lieber die 
Sammlungen wird Herr Dr. Seidlitz berichten. 

Nachstehend geben wir den Cassabericht, wie derselbe 
von den in der letzten Sitzung erwählten Herren Revidenten 
Dr. A. G. v. @ehrend? und Professor Dr. L. Schwarz 
controllirt nnd eontrasignirt worden ist. 

Einnahmen: Rbl. K. 
Saldo vom Jahre 1872 12 50 
Beiträge von 84 Mitgliedern pro 1873 . . 420 — 
desgleichen 3 Beiträge fürs Jahr 1872 . . 15 — 
Aus dem Verkauf des Archives 30 15 
An Zinsen vom Grundkapital 107 53 
Durch Verkauf eines Regenmessers . . . .  7  —  

Summa: 592 18 
Ausgaben: 

Druck des Archives nnd der Sitzungsberichte. 262 55 
An Reiseunterstützungen 150 — 
Bibliothek (Honorar, Mobilien und Fracht) 85 60 
Sammlungen 6 80 
Administration (Inserate. Bedienung, Kanzelei) 35 37 
An Zinsen beim Einkauf von Staatspapieren 4 33 
Diversa (Schreibmaterial, Correspondenz) . . 31 97 

Summa: 576 62 
Saldo für 1874 15 56 

Summa: 592 18 
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Das Grundkapital ist um 365 Rubel gewachsen, und 
beträgt gegenwärtig 2291 Rubel. 

Das Conseil der Gesellschaft wurde im Beginn des 
Jahres neugewählt. An Stelle des 17 Jahre in seinem 
Amte fungirenden Professor Dr. Carl Schmidt trat 
Herr Prof. emer. Dr. Alex. Bunge ein, die übrigen 
Glieder wurden wiedergewählt. 

Aus dem Verzeichniß der Mitglieder verdient hervor» 
gehoben zu werden, daß zum ersten Male Personen aus 
dem Kaufmanns- und Gewerbestande unserem Kreise 
beigetreten sind. Daß dieses Beispiel Nachahmung fände, 
dürfen wir wünschen nnd hoffen. 

Unseren Dank sprechen wir Allen ans, die durch Wort 
und That unser Vereinsleben gefördert haben. 

Zuwachs der Sammlungen. 
Im Jahre 1873 erfuhr die Sammlung folgende 

Bereicherungen: 
1. An Vögeln: Larus minutus 2, Sterna 

mocrura 1, Sterna nigra 2, Limosa melanura 2, 
Machctes pygnax 7 Z, Sterna minuta 1, Tringa 
alpina 1 Z, (in Estland am Nest erlegt!) Phalaropus 
cinereus 1 2 (Hochzeitskleid), Salicaria turdoides 2 Z, 
Rhynchaspis clypeata 1 Z. 

2 .  A n  V o g e l e i e r n :  T r o g l o d y t e s  p a r v u l u s  2, 
Corvus frugilegus 1, Picus major 1, Gecinus vi
ridis 1, Jynx torquilla 2, Cypsclus apus 1, Oidemia 
fusca 1, Somateria mollissima 2, Anas boschas 2, 
Anas querquedula 2, Anas clypeata 2, Fnligula 
ferina 2, Larus ridibundus 3, Larus canus 2, 
Larus minutus 3, Sterna hirundo 8, Sterna 
nigra 4, Turdus viseivorus 3, Totanus calidris 2, 
Podiceps cornutus 1, Mergus sorrator 2, Limosa 
melanura 1, Tetrao urogallus 2, Uria gryllo 1, 
Anser segetum 1, Astur nisus 1, Pica caudata 2, 
Corvus monedula 1, Machetes pugnax 2, Butco 
vulgaris 2. 
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3 .  A n  F i s c h e n :  s .  v o r s t e h e n d  p a g .  4 1 8 .  
4. Die Sammlung inländischer Mollusken wurde 

von Herrn Mag. Dybo wsky bestimmt und vervollstän-
bißt. Sie umsaßt gegenwärtig folgende Arten: 

A. Gasteropoda Cuv. 
I. Tribus. Inopcrculata Moq. 

1. Ordo Pulmonata. Moq. 
Familie Limaoes Cuv. 

Genus Limax L. (Moq.) 1) L. (Eulimax Moq.) 
agrestis L. Dorpat. In Gemüsegärten auf Kohlblät
tern kriechend (September 1873). 

Familie Colimaces Lam (Moq.) 
Genus. Yitrina Drap. 2) Y. (Helicolimax 

Moq.) pellucida Müll. Zn den Parkanlagen auf dem 
Gute Techelfer unter dem abgefallenen Laube (Mai 1873). 

Genus Succinea Drap. 3) S. putris L. Rechtes 
Düna-Ufer bei Kirchholm; auf dem Gute Woisikes (bei 
Oberpahlen). 4) S. Pfeiffer! Rossm. Rechtes Düna-
User bei Kirchholm. 

Genus Helix L. (Drap.) 5) H. (Helicogena 
JFer.) Pomatia L. Curland (1870, Juni). 6) H. 
(Zonites Montf. Subgen. Aplostoma F6r.) lucid a; 
Drap. Dorpat. Im Garten des Herrn Baron Nolken 
(Gr. M. Czapski. Mai 1871). 7) Н. (Delompbalus 
Agass.) ruderata Stud. Dorpat. Domberg, unter 
dem abgefallenen Lanbe (August 1873). Kemmern. Im 
Walde (1870). 8) Н. (Zenobia Gray) hispida L. 
Dorpat. Domberg, Botanischer Garten. Techelfer, Raths-
Hof. In den Parkanlagen auf verschiedenen Sträuchern 
kriechend. Kemmern. Im Walde (Mai u. Sept. 1873). 
9) Н. (Lucena Hartm.) pulchella Müll. Dorpat. 
Bot. Garten. Domberg, unter den faulenden Holzstücken. 
Im Walde bei Kemmern. Im Nadelwalde zwischen d. 
großen Kanger u. d. See (1873). 10) H. (Lucena. 
Hartm.) eostata Müll. Fundort, wie vorher (1873). 
11) H. (Tachea Moq.) hortensis Müller. Treiben 
(Juni 1872). 12) H. (Aplostomafer) nitida Müll. 
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Im Walde bei Kemmern. 13). H. (Potasia Beck.) 
bidens Chcmu. Im Walde bei Kcmmern (1871). " 

Genus Bulimus Scop. 14) B. (Ena Lcach.) 
cbscurus Müll. Treiben (Jnli 1873). 

Genus Achatina Lain. 15) A. (Cionella Jeffr.) 
lubrica Müll. Dorpat. Botanischer ©orten (1873). 

Genus Clausilia Drap. 16) C. (Ipliigena Gray) 
plicatula Drap. Im Wälde zwischen d. Kanger und 
dem See. 

Genus Pupa Drap. (Mop.) 17) P. (Vertigo 
Müll., Istlimia Gray) antivertigo Drap. Dorpat 
(Juni 1871). 18) P. (Odostomia Flcm) mus-
corum L. Dorpat (Juni 1872). 

2. Ordo Pulmobranchiata Moq.< 
Familie Limnaeidae Gray. 

Genus Planorbis Brug. 19) P. (Corctus 
Adans.) corneas L. Embach bei Dorpat. Adlersee 
(Dr. Schönfeldt 1871). 20) P. (Gyrorbis Moq.) 
Vortex L. ©artenteich auf d. Gute Techelfer, Adlersee 
(Dr. Schönfeldt 1872). Auf d. Gute Woisikes (Ober-
pahlen). 21) P. (Gyrorbis Moq.) marginatus Drap. 
Gartenteich auf d. Gute Techelfer, aus d. Gräben im 
Walde bei Kemmern, auf d. Gute Woisikes (bei Ober-
pahlen). 22) P. (Gyrorbis Moq.) spirorbis L. 
Waldgräben bei Kemmern. 23) P. (Bathyomphalus 
Agass.) contortus Müll. Embach bei Dorpat; auf 
dem Gute Woisikes. 

Genus Physa Drap. 24) P. (Bulinus Adans.) 
fontinalis Drap. Embach (Juni 1873). 

Genus Amphipeplea Nilss. 25) A. glutinosa 
Müll. Elva - Fluß bei dem Gute Helenorm (Dr. von 
Middendorfs). 

Genus Limnaeus Drap. 26) L (Gulnaria Leacli) 
auricularius L. Rechtes Düna - Ufer bei Kirchholm. 
Embach, bei Dorpat, bei Haselau. 27) L. (Gulnaria 
Leach) vulgaris Pfeiff. Im Ratshofschen Teich bei 
Dorpat. 28) L. (Gulnaria Leach) pereger Müll. 
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Aus den Waldgräben bei Kemmern. 29) L. (Lymnus 
Montf.) minutus Drap. In den Stadtgräben in 
Dorpat. 30) L. (Lymnus Montf.) palustris Müller 
Waldgräben bei Kemmern, Techelferscher Teich, Düna bei 
dem Gute Jadwigow (Stud. Szydlowski). 31) L. (Lym
nus Montf.) stagnalis L. Embach bei Dorpat, bei 
Haselau; Adlersee (1872); aus dem Brack-Wasser bei 
dem Gute Palms (Dr. Schoenfeldt 1872); Tcchel
ferscher Teich (1872); Echmes, Kirchspiel St. Martens, 
Wiek (V. Russow, 1873). Auf dem Gute Woisikes 
(Oberpahlen). 

Genus Ancylus Geoffr. 32) A. fluviatilis Müll. 
Rechtes Düna-Ufer bei Kirchholm (1871). 

II. Tribus. Opcrculata Moq. 
3. Ordo Branchifora Moq. 
Familie Peristomadae Turt. 

Genus Bythinia Gray. 33) B. (Elona Moq.) 
tentaeulata L. Düna bei dem Gute Jadwigow 
(Stud. Szydlowski 1871), rechtes Düna Ufer bei Kirch-
Holm (1870). 34) В. (Elona Moq.) tentaeulata L. 
yar. curta Garn. Düna bei dem Gute Jadlvigüw in 
Kurland (Stud. Szydlowski 1871). 

Genus Paludina. 35) P. vivipara Müll. Ein
bach bei Dorpat (1872), Angersee (Dr. Schönfeldt). 
36) P* achatina Stud. Embach bei Dorpat; Düna 
bei dem Gute Jadwigow (Stud. Szydlowski 1871). 
Windau; Peipus-Ufer. 

Genus Valvata Müll. 37) V. piseinalis Müll. 
Rechtes Düna-Ufer bei Kirchholm und bei dem Gute 
Jadwigow (Stud. Szydlowski 1872); Windau. 

Familie Neritacea Lam. 
Genus Neritina Lam. 38) N. fluviatilis L. 

In d. Aa, Düna bei Jadwigow (Stud. Szydlowski 1872). 
B. Acephala Cuv. 

III. Tribus Bivalva Moq. 
Familie Cardiacea Trosch. 

Genus Cardicum L. 39) edule L. Ostsee-Ufer 
bei dein Gute Palms (Dr. Schönfeldt 1872). 
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Familie Mactracea Trosch. 
Genus Maotra L. 40) solida L. var: a Lamk, 

таг: ß Lamb. Ostsee. 
Familie Nymphacca Lam. 

Genus Donax L. 41) anatinus Lam. Ostsee. 
Genus Teilina L. 42) baltica L. Ostsee-User 

bei dem ©itte Palms (Dr. Schönfeldt 1872). 
Familie Pyloridae Blainv. 

Genus Mya L. 43) arenaria L. Ostsee-Ufer bei 
dem Gute Palms (Dr. Schönfeldt 1872). 

Familie Mytilacea Lam. 
Genus Mytilus L. 44) edulis L. Ostsee-Ufer 

bei dein Gute Palms (Dr. Schönfeldt 1872). 
Genus Tichogonia Rossm. 45) polymorphs. 

Pall. Windau (in Kurland) bei dem Gute Pall. 
Familie Najades Lam. 

Genus Unio Rotz. 46) U. crassus Retz. Woo 
(bei Kergel) Schwarzbach, Euseküll. 47) U. pictorum L 
Euseküll, Joggst. 48) U. tumidus Retz. Korast, 
Joggst. Heiligensee, Euseküll. 

Genus Margaritana Schumaeh. 49) M. таг-
garitifera Retz. Perlebach, Waidau, Am mat. 

Genus Anodonta Brug. 50) A. anatina L. 
Wassula, Jöggsi, Korast Ze. 51) A. complanata Ziegl., 
Schwarzbach, Petribach. 52) A. cygnea L. Euseküll, 
Lauenhof, Errestfer. 

Familie Cycladea Trosch. 
Genus Cyclas Lam. 53) C. cornea L. Talkhof, 

Urbs, Nopkoi 54) C. rivicola Lam. Segewold. 
C. colyculata Drap. Ropkoi. 

Genus Pisidium Pfeiff. 55) P. amnicum Müll. 
(---- obliquum Pfeiff.) Kamby, Waidau, Petnbach. 
56) P. fontinale, Euseküll, Urbs. Ropkoi (57) P. ob-
tusale Pfeiff., Euseküll, Talkhof. 
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Mitglieder der Dorpater Naturforscher-
Gesellschaft. 

I. C o n s e i l. 
Präsident: Akademiker Dr. Karl Ernst bon Baer. 
Direktoren: Professor emer. Dr. Alex. Bunge. 

Professor Dr. Constantin Grewingk. 
Secretaire: Professor Dr. Arthur bon Dettingen. 
Delegirter der Kais. Libl. gemeinnüßigen und õfono* 

mischen Societal: Prof. emer. Dr. Carl 
bon Seidlitz. 

Conservator der Sammlungen: Pribatdocent Dr. Georg 
bon Seidlitz. 

П. Wirkliche Mitglieder *). 
а )  I n  D o r p a t  a n s aßige  M i tg l ieder .  

Zeit der Erwählung. 
1. 1869 30. Jan. Dr. Karl Ernst ö. Baer, Aka

demiker, d. Z. Präsident seit d. 
30. Jan. 1869. 

2. 1869 30. Jan. Alexander Beck, prakt. Arzt. 
3. 1873 15. Febr. Dr. Ernst Bergmann, Professor. 
4. 1869 12. April. *Dr. Friedrich Bidder, Professor 

emer. 
5. 1873 18. Jan. *Dr, Georg Brunner. 
6. 1851 30. Mai. Dr. Alexander Bunge, Professor 

emer., Mitstifter der Geselltet). 
».Director seit d. 15.Febr. 1873. 

7. 1869 30. Jan. Carl Baron Bruiningk Palloper. 
8. 1870 23. Febr. Dr. Thomas Clausen, Professor. 

1869 12. April. Marian Gr. Czapskl. 
10. 1869 30 Jan. Dr. Georg Dragendorf, Prof. 
11. 1870 14. Nov. Wladislaus Dybowski, Mag. 

zool. 

*) Diejenigen Herren, vor deren Namen ein Stern ver-
zeichnet ist, haben ihre Jahresbeiträge durch einmalige Zahlung 
zum Grundkapital abgelöst. 
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12. 1853 28. Sept. Dr. Constant!» Grewingk, Pro 
feffor, Conseilsmitglieb seit d. 
30. Jan. 1860. 

13.' 1871 20. April. Cand. Theodor Grõnberg. 
14. 1871 20. Jan. Mag. Carl Hehn, Professor. 
15. 1856 26. April. Dr. Peter Helming, Professor. 
16. 1870 23. Febr. Major Ludwig v. Herzberg, 
17. 1873 15. März. Theodor Hoppe, Buchhändler. 
18. 1870 23. Febr. Dr. Peter Jessen. Professor. 
19. 1869 30. Jan. Cand, Johann Gustav Ludwigs. 
20. 1872 20. Jan. Alexander Lütkens, Forstmeister. 
21. 1869 30. Jan. *Dr. Ferdinand Minding, Pro

fessor emer. 
22 1873 3. Mai. Friedrich von Moller-Sommer-

Pohlen. 
23. 1872 19. Dctob. Ltud.zvvl.Max von zur Mühlen. 
24. 1863 17. April. *Dr. Arthur v. Dettingen, Pro

fessor, b. Z. Secretaire seit b. 
30. Jan. 1869. 

25. 1853 28. Sept. Nicolai v. Dettingen, Lanbrath. 
26. 1853 28. Sept. Dr. Georg v. Dettingen, Prof. 
27. 1873 15. Febr. Georg von Dettingen, stud. oec. 
28. 1871 20. Jan. Cand. Alexanber Paulson, Dber» 

lehrer. 
29. 1853 28. Sept. *Dr. Ernst Reißner, Professor. 
30. 1869 14. Nov. Dr. Emil Rosenberg zweiter 

Prosector. 
31. 1869 14. Nov. Dr. Alexander Rosenberg, Prof. 
32. 1753 28. Sept. Dr. Michael Rösberg, Pro

fessor emer. 
33. 1869 12. April. Dr. Edmund Russow, Prof. 
34. 1870 23. Febr. Valerian Russow, Conservator 

om zoologischen Museum. 
35. 1861 19. April. Hermann v. Samson-Himmels-

tjerna-Urbs. 
36. 1869 30. Jan. Dr. Alexander Schmidt. Prof. 
37. 1851 30. Mai. Dr. Carl Schmibt. Prof., Mit

stifter ber Gesellschaft. 
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33. 1869 12. April. Dr. Ernst Schönfeldt, pract. 
Arzt in Dorpat. 

39. 1851 30. Mai. *Dr. Alexander Gustav v. 
Schrenck, Mitstifter und erster 
Secretair der Gesellschaft. 

40. 1872 19. Oct. August von Schrenck. stud. med. 
41. 1854 16. Oct. Dr. Waldemar von Schultz, pract. 

Arzt in Dorpat. 
42. 1869 30. Jan. Dr. Ludwig Schwarz, Professor. 
43. 1859 14. Nov. Dr. Georg v. Seidlitz, Privat-

docent, d. Z. Conservator. 
44. 1871 20. Jan. Franz Sintenis, Oberlehrer. 
45. 1869 30. Jan. Dr. Ludwig Sticda, Professor. 
46. 1870 15. Mai. Dr. Friedrich Unterberger, Prof. 
47. 1873 15. März. Peter H. Walter, Kaufmann. 
48. 1871 21. Sept. Dr. Karl Weihrauch, Docent. 
49. 1869 12. April. Dr. Moritz Willkomm. Prof. 
50. 1871 20. April. Stud. bot. Constantin Winkler. 
51. 1870 15. Mai. Cand. Alexander Wulffius, Hof-

gerichtsadvocat. 
52. 1870 23. Febr. Paul Zllchert. 

b )  Auswär t ige  Mi tg l ieder .  

53. 1853 28. Sept. '"Ernst von Berg — Kalisch. 
54. 1870 14. Nov. *Landrath Ernst Baron Cam-

penhausen-Orellen. 
55. 1870 14. Nov. ^Alexander von Ditmar-Alt-

Fennern. 
56. 1870 14. Nov. ^Friedrich von Ditmar, General. 
57. 1855 14. Oct. ^Alexander v. Harder in Linden-

haus bei Achern im Großherz. 
Baden. 

58. 1853 28. Sept. *Dr. August v. Oettingen-Kal-
kühnen, Hofmeister. 

59. 1873 15. Nov. *G. Baron Schilling in Reval. 
60. 1853 28. Sept. ^August v. Sivers-Euseküll. 
61. 1870 14. Nov. ^August v. Sivers Alt-Kusthof. 

41 
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62. 1853 28. Sept. ^Heinrich von StaÄ-Holstein-
Staelenhof. 

63. 1870 14. Nov. ^Alexander von Stryk-Groß-
Köppo. 

64. 1870 14. Nov. ^Bernhard v. Stryk-Wagenküll. 
65. 1853 28. Sept. *©eoig v. Stryk-Pollenhof. 
66. 1869 30. Jan. *Dr. Georg von Stryk — 

Alt'Woidoma. 
67. 1870 14. Nov. ^Harri v.Stryk-Arras u. Korküll. 
68. 1870 14. Nov. ^Oskar v. Stryk-Tigniß. 
69. 1870 14. Nov. ^Paul v. Stryk-Moiseküll. 
70. 1870 14. Nov. ^-Arnold von Vietinghof-Salis-

bürg. 
71. 1870 14. Nov. ^Alexander Baron Wolff, dim. 

Major (Rodenpois). 
72. 1870 14. Nov. ^Alexander Baron Wolff Alswig. 
73. 1870 14. Nov. ^Heinrich Baron Wolff-Alt« 

Schwaneburg. 
74. 1870 14. Not). *Joseph Baron Wolff-Druween. 
75. 1870 14. Nov. Michard Baron Wolff-Lubahn. 
76. 1870 14. Nov. "Victor Baron Wolff-Rodenpois. 
77. 1870 14. Nov. *Carl Baron Wrangell Schloß 

Luhde. 
78. 1855 16. April. ^Eduard v. Wulss-Menzen. 

79. 1870 15. Mai. Conrad von Anrep-Alt-Wran-
gelshos. 

80. 1869 30. Jan. Oscar von Anrep-Homeln. 
81. 1853 28. Sept. Robert von Anrep-Lauenhof. 
82. 1870 23. Febr. Dr. Herman Benrath in Glas

hütte ßi fette. 
83. 1871 20. Jan. Mag. Eugen Block in Odessa. 
84. 1870 14. Nov. Landmarfchall Heinrich von Bock-

Kerfell. 
85. 1870 23. Febr. Kreiödeputirter Ernst v. Brafch-

Waimastfer. 
86. 1854 16. Oct. Dr. Friedrich Alexander Buhfe 

in Riga. 
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87. 1870 14. Nov. Bernhard v. Ceumern-Breslau. 
88. 1872 20. Jan. Georg Cramer-Haakhof. 
89. 1870 15. Mai. Georg Baron Engelhardt-Würken. 
90. 1870 14. Nov. Arthur von Freymann-Nurmis 

(bei Rujen). 
91. 1870 14. Rov. Axel v. Grünewaldt-Bellenhof. 
92. 1871 20. April. Albert Gürgens-Ullila. 
93. 1870 14. Nov. Georg v. Helmersen-Lehowa. 
94. 1873 13. Sept. Friedrich Baron Huene-LechtS 

(Estland). 
95. 1853 28. Sept. Dr. Gregor v. Helmersen, Aka-

demiker in St. Petersburg. 
96. 1870 14. Nov. Jacob v. Klot Lauternsee. 
97. 1870 14. Nov. Cduard Baron Krüdener Metzküll. 
98. 1870 14. Nov. Gustav Baron Krüdener-Karkrll. 
99. 1870 14. Nov. Alexander v. Lilienfeldt-Alp. 

100. 1859 18. April. Gotthardt v. Liphart Rathshof. 
101. 1870 14. Nov. Wilhelm v. Löwis Bergshof. 
102. 1873 13. Sept. Gotthardt Graf Mannteuffel-

Schloß Ringen. 
103. 1853 28. Sept. Ferdinand Baron Maydell-Krüd» 

nershof. 
104. 1870 14. Nov. Paul Baron Maydell-Kiddijerw-

(Wendau). 
105. 1871 20. April. Moritz Graf Mengden Mujahn. 
106. 1854 6. April. Landrath Carl v. Mensenkampss-

Tarwast. 
107. 1869 30. Jan. James v. Mensenkampss-Adsel« 

Koiküll. 
108. 1870 14. Nov. Friedrich Baron Meyendorss in 

Riga. 
109. 1869 30. Jan. Leon Baron Meyendorss Ramkau. 
110. 1870 15. Mai Guido v. Numers-Jdwen. 
111. 1864 15. Jan. Dr. Leo v. Rohland-Ajakar. 
112. 1870 15. Mai. Leo von Rohland (jun.) zu 

Ajakar. 
113. 1869 12. April. Inspector Gustav Rosenpflanzer 

zu Rathshof. 
41* 
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114. 1870 14. Nov. Guido v.Samfon-Himmelstjerna-
Kawershof. 

115. 1873 15. Mäaz. Oskar v.Samfon-Himmelstjerna-
Rauge. 

116. 1870 15. Mai. Ottokar v. Samson-Himmels-
tjerna-Kurrista. 

117. 1857 13. April. HansDietrichSchmidt in Plcskau. 
118. 1862 17. April. Max v. Schulh-Kockora. 
119. 1872 19. Oct. Fromhold von Sivers-Randen. 
120. 1856 26. April. Otto Graf Stackelberg - Neu-

Jsenhof. 
121. 1853 28. Sept. Reinhold v. Staöl-Holstein-Uhla. 
122. 1870 14. Nov. Alexander v. Stryk-Palla. 
123. 1873 15. Febr. Edgar vyn Stryk-Pollenhof. 
124. 1853 28. Sept. Friedrich v. Stryk-Morfel. 
125. 1870 14. Nov. Gotthard v. Stryk-Kibbijerw. 
126. 1871 20. Jan. Wilhelm v. Stryk-Kioma. 
127. 1859 18. April. Eduard v. La Trobe-Pajusby. 
128. 1853 28. Sept. Alexander Baron Uexküll-Hei-

mar (in Estland). 
129. 1853 8. Deebr. Carl Georg v. Wahl-Lustifer. 
130. 1870 14. Nov. Eduard Baron Wolff-Stomersee. 
131. 1870 14. Nov. Landrath Friedrich Baron Wolff-

Kalnemois. 

III. Ehrenmitglieder. 
Zeit der Ernennung. 
1853 28. Sept. Alexander Fürst Suworow Rymniksky. 
1853 28. Sept. Dr. Carl Reichert, Professor der Ana

tomie in Berlin. 
1855 16. April. Staats-Secretaire Modest Baron Korff. 
1856 29. Oct. Dr. Eduard Grube, Professor der 

Zoologie in Breslau. 
1863 24. Jan. Dr. Alexander Graf Keyserling. 
1869 12. April. Dr. Ferdinand Wiedemann, Akade

miker in St. Petersburg. 
1870 23. Febr. Karl Eduard v. Liphart, Mitstifter 

und erster Präsident der Gesellsch. 
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1870 23. Febr. Dr. Priers Walter, Prof. emer. 
1872 28. Sept. Dr. Georg Schweinfurth. 
1873. Moritz von Grunewalds General-Lieu-

tenant in St. Petersburg. 

IV. Mitglieder der &• Livl. gemeinnützigen und 
ökonomischen Societät. 

Dr. Alexander v. Middendorss-Hellenorm. 
Carl Baron Ungern-Sternberg-Korast. 
Dr. Carl v. Seidlitz-Meyershoff. 
Cduard v. Oettingen-Jensel. 
Gregor v. Sivers-Kerjell. 
Carl v. Mensenkampff-Tarwast. 
Nicolai v. Groote-Carolen. 
August v. Sivers-Cuseküll. 
Friedrich v. Stryk-Morsel. 
Gottlieb v. Blankenhagen-Allasch. 
Hermann Baron Wrangell-Turneshof. 
Leon Baron Meyendorff-Ramkau. 
Harri v. Stryk-Arras. 

V. Correspondirende Mitglieder. 
a)  I n  Dorpa t  Ansäß ige .  

1853 28. Sept. Andreas Bruttan, wissensch. Lehrer. 
1853 28. Sept. Theodor Liborius, Staatsrath. 
1853 28. Sept. Julius Schroeder, Staatsrath. 

e )  Auswär t  ige .  
1853 28. Sept. August Riemschneider, Oberlehrer. 
1853 28. Sept. August Dietrich, Kunstgärtner in Reval. 
1853 28. Sept. Eduard Weber, Pfarrer zu Pillnitz bei 

Dresden. 
1857 1. März. I. H. Kowall, Pastor zu Puffen 

(Curland). 
1869 12. April. G. F. Büttner, Pastor zu Kabillen 

(Curland). 
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In Allem zählt die Dorpater Naturforscher-Gesellschaft 
158  Mi tg l ieder ,  und  zwar :  

24 Ehrenmitglieder, unter denen 13 als Mitglieder der 
Kais. Livl. gemeinn. und ökonom. Soeietät. Unter 
den letztgenannten sind 5 zugleich wirkl. Mitglieder. 

131 wirkliche Mitglieder, und zwar 52 in Dorpat an
wesend, 79 auswärtig. 

8 eorrespondirende Mitglieder, und zwar 3 in Dorpat 
ansäßiq. 5 auswärtig. 

Im verflossenen Jahre sind 4 wirkliche Mitglieder 
ausgetreten, 1 'correspondirendes Mitglied ist gestorben, 
2 wirkliche Mitglieder und 1 Ehrenmitglied sind neu 
hinzugekommen. 

Zuwachs der Bibliothek der Dorpater Natur-
forscher-Gesellschaft im Jahre 1873. 

1) Abhandlungen, hrsg. vom Naturwiss. Vereine zu 
Bremen. Bd. III. H. 3. Bremen. 1873. 8°. 

2) Acta Universitatis Lundcnsis 1867— 70: 
Mathematik och Naturwetenskap, Lund, 4to. 

3) Annalen des Physika!. Centralobservatorinms. hrsg. 
von Wild. Jahrg. 1870 u. 1871. St. Petersb., 
1871 it. 1873. 4to. 

4) Annales mštäorologiques de l'Observatoiro 
Royal de Bruxelles, publ. par A. Quctelet. 
5e аппёе Bruxelles, 1871. 4to. 

5) Annuaire de Г Academic Roy. des sciences, 
dos lettres et des beaux-arts de Belgique. 
1872 u. 1873. Bruxelles, 8°. 

6) Arbeiten des Naturforscher-Vereins zu Riga. N. F. 
5. Heft. Riga. 1873. 8°. 

7) Archives of Science and transactions of the 
Orleans County Society of natural sciences. 
Vol. I. Nr. 4 u. 5. 8°. 

8) Bericht (4.) der Naturwissenschaft!. Gesellschaft zu 
Chemnitz pro 1872. Chemnitz, 1873. 8°. 



— 443 — 

9) Bericht (14.) der Oberhessischen Gesellschaft für Natur-
und Heilkunde. Giessen, 1873. 8°. 

10) Bulletin de l'Academie des sciences de 
St. Petersb. Т. XVIII. Nr. 3. 4. 5. & 
Т. XIX. Nr. 1. St. Petersb. 4to. 

11) Bulletin of the Museum of Comparative 
Zoology, at Harvard College, Cambridge, 
Mass. Vol. III. Nr. 5 et. 6. Cambridge, 
1872. 8°. 

12) Bulletin de la Soc. Imp. des naturalistes 
de Moscou. Annõe 1872 Nr. 3. 4. 1873 
Nr. 1. Mose. 8°. 

13) Bulletin de la Soci6t6 Vaudoise des sciences 
naturelles. Vol. XI. Nr. 68. Vol. XII. 
Nr. 69. Lausanne, 1873. 8°. 

14) Bulletins do l'Academie Roy. des sciences, 
des lettres et des beaux-arts de Belgique. 
2. Serie. Т.32-34. Bruxelles, 1871-72. 8°. 

15) Correspondenzblatt des Naturforscher-BereinS zu 
Riga. 19. Jahrgang. Riga, 1872. 8°. 

16) Correspondenzblatt des zoolog.-mineralog. Vereins 
in Regensburg 26. Jahrg. Regensburg. 1872. 8°. 

17) Förhandlinger i Videnskabs Selskabet i 
Christiania. Aar 1869 et. 1870. Christiania, 
1870—1871, 8°. 

18) Gartenflora, hrsg. von Ed. Regel. Jahrg. 1873. 
März—Juni. Erlangen, 1873. 8°. 

19) Horae Societatis entoinologicae Rossicae. 
Т. VIII. Nr. 4. Т. IX. Nr. 1. Petropoli, 
1872. 8°. 

20) Jaarboek van de Koninkl. Akademie van 
Wetenschappen, gevestigd te Amsterdam 
voor 1871. Amsterd., 8°. 

21) Jahrbuch der k. k. geolog. ReichSanstalt. Jahrg. 
1872. Bd. XXII. Nr. 3.4. — 1873 Bd. XXIII. 
Nr. 1—3. und Generalregister der Bände XI—XX 
von Ad. Senoner. Wien, Lex. 8°. 
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22) Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Natur-
kunde. Jahrg. XXV u. XXVI. Wiesbaden, 
1871 u. 1872. 8°. 

23) Jahresbericht des Physika!. Central>Observatoriums 
für 1871 it. 1872, von H. Wild. St. Petersb., 
1873. 4io. 

24) Jahresbericht des Vereins für Naturkunde zu 
Zwickau. 1872. Zwickau, 1873. 8°. 

25) Journal (The quarterly) of the G-eological 
Society Nr. 113. 114. Lond., 1873. 8°. 

26) ИзвЪстт Пмп. Русскаго геограФпческаго 
Общества. Т. VIII. Nr. 8. Т. IX. Nr. 1 -10. 
С. Петерб., 1873. 8°. 

27) Mämoircs de Г Acad, des sciences, belles-
lettres et arts de Lyon. Classe des sciences. 
Т. XIX. Paris, Lyon, 1871-72. 8°. 

28) Mšmoires de la Sociöte de physique et d' 
histoire naturelle de Geneve. Т. XXI, 2. 
XXII,1. 2. XXIII, 1. Paris, 1872-73. 4to. 

29) Memoirs of the Boston Society of Natural 
History. Vol. II. Part. I. Nr. 2. 3. Part. II. 
Nr. 1. Boston, 1871 4to. 

30) Memorie del Reale Institute Veneto di 
scienze, lettere ed arti. Vol. XVI, 2. XVII, 1. 
Venezia, 1872 4to. 

31) Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in 
Bern aus dem I. 1872. Bern, 1873. 8°. 

32) Mittheilungen aus dem naturwiss. Vereine von 
Neu-Vorpommern und Rügen. 4. Jahrg. Berlin, 
1872. 8°, 

33) Monatsbericht der K. preuss. Akademie der Wissen
schaften zu Berlin. 1872, Sept. — Dcbr. 1873. 
Jan. — August. Berlin. 8°. 

34) Отчетъ Имп. Русскаго гсографпч. общества 
за 1872. г. С. Петерб., 1873. 8°. 

35) Proceedings of the Academy of Natural 
Sciences of Philadelphia 1871 Part. 1 — 3 
1872. Part. 1—3. Philadelphia. 8°. 
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36) Proceedings of tho Boston Society of Na
tural History. Vol. XIII. Rest u. Vol. XIV*. 
Bog. 1—14. Boston, 1871 fg. 8°. 

37) Proceedings of the scientific meetings of 
tho zoological Society of London. 1872 Part. 
II. III. and Index 1861-70., Lond., 8°. 

38) Proces-verbaux des вёапсев do la Soci6t6 
malacologiquo de Belgiquo. Tome II. Аппбе 
1873. Bruxelles, 8°. 

39) Processen-verbaal van de gewone vcrgade-
ringen dor Koninkl. Akademie van Weten-
schappen, Afdeeling Natuurkunde. Van Mei 
1871 tot en met April 1872. 8°. 

40) Report (Annual) of the Massachusetts cha
ritable eye and ear infirmary 1873. Boston, 
1873. 8°. 

41) Report (Annual) of the Trustees of the 
Museum of comparative zoology, at Har
vard College in Cambridge, for 1871. 
Boston, 1872. 8°. 

42) Заппскп НовороссШскаго общества есте
ствоиспытателей. Томъ I. вып. 2 ii 3. Одесса, 
1872. 8°. 

43) Schtiftcn der Königl. Physika!, õconom. Gesellschaft 
zu Königsberg. 13. Jahrg. 1872. 2. Abth. 
Königsberg. 1872. 4to. 

44) Schriften des Vereins zur Verbreitung naturwiss. 
Kenntnisse in Wien. Bd. XII. Jahrg. 1871/2. 
Wien. 1872. 8°. 

45) Sitzungsberichte der math.-Physika!. Classe der Aka-
bemie der Wissensch, zu München. 1872, H. II. 
III. u. 1873 H. I. München. 1872. 8°. 

46) Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft für 
Literatur und Kunst ans dem I. 1872. Mitau. 
1872. 8". 

47) Sitzungsberichte der Dorpater Naturforscher-Gesell-
schaft, rediq. von Arth. v. Oeffingen. Bd. III. 
H. 4. 1872. Dorpat, 1873. 8°. 
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48) Sitzungsberichte der phyfikal.-medicin. Soeictät in 
Erlangen. H. 4. Novbr. 1871 — Aug. 187*2. 
Erlangen. 1872. 8°. 

49) Труды Имп. С. Петербургск. ботанпч. сада. 
Т. I, 2 и П, 1. 2. С. Петерб. 1872-73. 8°. 

50) Труды Общества испытателей природы прп 
Имп. Харьковскомъ Универсптет-Ь. 1872. 
Т. IV. Харьковъ. 4°. 

51) Verhandlungen der Russ. Kaiserl. Mineralog. Ge-
sellschaft zu St. Petersburg. II. Serie. Bd. 7. 
St. Petersb.. 1872. 8°. 

52) Verhandlungen der Physika!. • mebicin. Gesellschaft 
in Würzburg. N. Folge. Bd. IV. H. 1—4. 
Bd. V. H. 1. Würzb.. 1873. 8°. 

53) Verhandlungen der f. k. zoolog.-botan. Gesellschaft 
in Wien. Jahrg. 1872. Bd. XXII. Wien. 8°. 

54) Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. 
1872 Nr. 11-18 u. 1873 Nr. 1-13. Wien. 
Lex. 8°. 

55) Verhandlungen des naturforschenden Vereins in 
Brünn. Bd. X. 1871 uud Bd. XI. 1872. 
Brünn, 8°. 

56) VerhanblungeN des naturhistor.-medicin. Vereins zu 
Heidelberg. Bd. VI. Nr. 2. Heidelb., 8°. 

57) Verhandlungen des naturhistor. Vereins bet preuß. 
Rheinlande u. Westphalens, hrsg. von C. I. Andrä. 
28. Jahrg. 1. 2. u. 29. Jahrg. 1. Bonn, 1871 
bis 1872' 8°. 

58) Verslagen en mededeelingen der Koninkl. 
Akademie van Wetenschappen. Afdeeling 
Natuurkunde. 2. reeks Deel VI. Amstcrd. 
1872. 8°. 

59) Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. 
Bd. XXIV. H. 3. 4. Bd. XXV. H. 1. 2. 
Berlin, 1872—73. 8°. 

60) Zeitschrift für bie gesammten Naturwissenschaften, 
rebig. von C. I. Giebel. N. F. 1871 Bd. 3. 4. 
1872 Bb. 5. 6. 1873 Bd. 7. Berlin. 8°. 
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61) Acad6mie Royale de Belgique. Centiõme 
anniversaire de fondation (1772 —1872). 
Tom. I. II. Bruxelles, 1872. 8°. 

62) Asten (H. v.) Ueber die in südöstlicher Umgegend 
von Eisenach auftretenden Felsitgesteine. Heidel
berg, 1873. 8°. 

63) Beiträge zur Kenntniß des Stuff. Reichs, herausg. 
von K. E. v. Baer und G. v. Helmerfcn. Bd. XVI. 
St. Petersburg, 1872. 8°. 

64) Bericht (Erster allgemeiner) Über die tint 3. 1872 
angestellten zoologisch-botanischen Untersuchungen der 
Travemünder Bucht. O. O. u. 3. 4°. 

65) Beurtheiluna (die) von Pferden bei Ausstellungen. 
Dorpat, 18/2. 8°. 

66) Blytt (A.) Christiania omegns Phanerogamer 
og Bregner. Christiania, 1870. 8°. 

67) Boeck (Axel) Crustacea amphipoda boroalia 
et arctica. Christiania, 1870. 8°. 

68) Catalogue (Illustrated) of the Museum of 
comparative zoology, at Harward College. 
Nr. IV—VI. Cambridge, 1871. Lex. 8°. 

69) (Dorpat). Die Kaiserl. Universität zu Dorpat, 
25 Söhre nach ihrer Gründung. Dorp.. 1827. Fol. 

70) Ettinghausen (Const. Freih. v.) lieber die Blatt-
scelette der Loranthaceen. M. 15 Taf. Wien, 
1871. 4to. 

71) Глинсюй, Г., о радикалахъ въ органической 
хпмш. Казань, 1872. 8°. 

72) Helmersen ( G v.) Chiwa. O. O. u. 3. 8°. 
(Separatabdruck aus Nr. 112 des 3ahrg. 1873 
der „Nordischen Presse"). 

73) Jessen (P.) die Tuberculose des Rindes. Festrede. 
Dorpat. 1873. 8°. 

74) Kjerulf (Th.) Om skuringsmaerker, glacial-
formationen og terrasser samt om grund-
^eldets og sparagmitijeldets maegtighed i 
Norge. I Gj-rundjQeldet. Kristiania, 1871.4to. 
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75) Liais (Emman.) Olimats, Geologie, Faune et 
Göographie botanique de Brõsil. Paris. 
1872. Lex. 8°. 

76) Mitglieder j des naturwissenschaftlichen Vereins für 
Sachsen und Thüringen in Halle, 1848—73. 8°. 

77) Möller (Axel) Elementer för Fayes Komet 
och Efemerid för dess äterkomst 1873. 
Stockholm, 1872. 8. 

78) Moritz (81.) Schemacha und seine Erdbeben. 
Tiflis. 1872. 8°. 

79) Обзоръ важп-Ьйпшхъ геограФпч. работъ въ 
Европеиск. Россы за 1869—1870 г. С. Пе
тербурге», 1872. 8°. 

80) v. Oettingen (Arth.) Uebcr den mathematischen 
Unterricht in der Schule. Dorpat. 1873. 4to. 

81) Pabst (Ed.) Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv» und 
Kurlands. Bd. I. 'Heft 4. Reval. 1873. 8°. 

82) Quetelet, Notices extraites de l'annuaire 
de l'Observatoiro Royal de Bruxelles pour 
1875. 12°. 

83) Quetelet (Ad.) Tables do mortality et leur 
dšveloppement. Bruxelles, 1872 4to. 

84) Regel (E.) Animadversiones de plantis vivis 
nonnullis horti botanici Imp. Petropolitani. 
S. 1. et. a. 8°. 

85) Reisefrüchte. I. Ein Vorschlag zur gründlichen Desin-
section der Eisenbahnwaggons und des darin ver-
führten Viehes. O. O. u. I. 8°. 

86) Роспись мЪмн предметами, выставл. при 
обыкновенной собраши въ МосквЪ въ Ьон-Ъ 
1872 отъ рыболовствешаго смотрителя М. Т. 
Хеттпнгъ. Хриспашя, 1872. 4. 

87) Sars (Mich.) Bidrag til kundskab om Chri
stiania Gordons Fauna. II. III. Christiania, 
1870-73. 8°. 

88) Sars (G. 0.) Carcinologisko bidrag til Nor-
ges fauna. I. II. Christiania, 1870— 72. 8°. 
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89) Sars (Gl. 0.) On some remarkable forms of 
animal life from the great deeps of the 
Norwegian coast. I. Christiania, 1872. 4to. 

90) Scrope (G-. Poulett) die Bildung der vulkanischen 
Kegel und Krater, übers, von C. L. Griesbach, 
Berlin. 1873. 8°. 

91) Seue (C. de) Le N6v6 de Justedal et ses 
glaciers. Christiania, 1870. 4to. 

92) Siebke (H.) Om en i Sommeren 1869 fore-
tagen entomologisk Reise gjennem Ringe
rike, Hallingdal og У alders. Christiania, 
1870. 8°. 

93) Smulowitsch, I., Ueber das Belegen der Stuten 
und die Zucht der Füllen in der Wirtschaft und 
Pferdezucht der Bauern. Dorpat. 1872. 8°. 

94) Szontagh (Nik. v.) Monographische Skizze des 
Cur- und Badeortes Korytniza. Budapest. 1873.8°. 

95) Thoreil, Т., Remarks on Synonymes of 
European Spiders. Upsala, Lond., Berlin, 
s. a. 8°. 

96) Verzeichniß der Abhandlungen der Kõnigl. Prenß. 
Akademie der Wissenschaften von 1710—1870. 
Berlin, 1871. 8°. 

97) Verzeichniß der Mitglieder der Bayer. Akademie der 
Wissenschaften. 1873. München, 1873. 4to. 

98) 22 Dorpater Dissertationen aus dem I. 1873. 
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Anhang. 
Bericht über die in dem privaten Naturforscher-

abend im Jahre 1873 gehaltenen Vorträge. 
Im verflossenen Jahre wurden in 8 Abendversamm« 

hingen 19 größere Vorträge gehalten und kleinere Mit-
(Heilungen gemacht. Es sprachen am 

3. Febr. 1) Prof. emer. A. von Bnnge über die 
Gattung Regionium, ihre Stellung im System, Wieder-
entdeckung des Regionium cornutum in der südlichen 
Mongolei, und Entdeckung einer neuen Art derselben 
Gattung. 

2) Dr. K. E. von Baer über Livenschädel mit der 
Bemerkung, daß Dolichocephalic auch anderen finnischen 
Schädeln zukommt. 

3. März 3) Dr. E. Russow über Jein Werk 
„Vergleichende Untersuchungen, betreffend die Histiologie 
der vegetativen und sporenbildenden Organe der Leitbündel-
Kryptogamen u. f. w."; er referirte kurz den Gesammt-
inhalt des Buches, und ging dann näher ein auf die im 
Abschnitt III niedergelegten Resultate der vergleichenden 
Untersuchung des Bau's und der Entwickelung der Ge-
webe bei sämmtlichen Leitbündelpflanzen. 

4) Prof. A. Böttcher über die traumatische Keratitis 
nach experimentellen Untersuchungen an Fröschen. Cr ist 
durch dieselben zu dem Resultat gelangt, daß nach cen-
traler Reizung eine auf die Mitte der Hornhaut beschränkte 
Entzündung hervorgerufen werden kann. Die Hornhaut-
körperchen sind daselbst constant verändert. Die Trübung 
wird nicht durch eingewanderte farblose Blutzellen bedingt, 
vielmehr läßt sich die Einwanderung sowohl durch das 
Hellbleiben der ganzen Randzone, als auch durch die (ora
len Vorgänge im Aetzbezirk ausschließen. 

31. März 5) Pros. A. Böttcher demonstrate eine An
zahl Tauben, denen er theils auf einer, theils auf beiden 
Seiten die halbcirkelförmigen Canälc des Gehörorgans 
durchschnitten hatte. Cr hob namentlich hervor, daß die 
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Pendelbewegungen des Kopfes und die Drehbewegungen 
(Mansge- und Rollbewegungen) des Körpers von einem* 
der unabhängige Erscheinungen sind. Letztere z. B. treten 
auf und vergehn wieder, ohne daß die geringste Abweichung 
in der Haltung des Kopfes vorhanden gewesen wäre. 
Sie können daher nicht durch die erster'e bedingt sein. 
Eine aufmerksame Beobachtung läßt vielmehr erkennen, 
daß die Drehbewegung durch eine motorische Lähmung des 
Beins reft). Flügels der operirteu Seite entsteht. Bei vorsich-
tiger Durchschneidung der häutigen Organgänge läßt sie 
sich vermeiden. Daraus zieht der Vortragende den Schluß, 
daß, wenn Drehbewegungen nach rohen Eingriffen auf
treten, sie eine Folge der Verletzung von Hirntheilen 
sind, entstanden durch eine Zerrung am N. acusticus; 
die sich bis in dessen Wurzelfäden fortpflanzte. 

6) Mag. G. Bunge theilte die Ergebnisse seiner 
Untersuchungen über  d ie  phys io log ische  Bedeutung 
desKochsalzes mit. Die Thatsache, daß das Bedürs-
niß Kochsalz zur Nahrung hinzuzufügen nur an Pflanzen
fressern, niemals an Fleischfressern, beobachtet wird, findet 
ihre Erklärung in dem Kalireichthum der vegetabilischen Nah
rung. Die durch Resorption derselben ins Blut gelangten 
Kalisalze setzen sich mit dem Kochsalze des Plasma um, und 
das dabei gebildete Chlorkalium nebst dem entsprechenden 
Natronsalze werden als nicht zur normalen Zusammensetzung 
des Blutes gehörig durch die Nieren ausgeschieden. Da-
durch wird dem Organismus Chlor und Natron entzogen, 
und dieser Verlust kann nur durch Wiederaufnahme von 
Kochsalz gedeckt werden. Daß eine solche Umsetzung in 
der That stattfindet, hatte der Vortragende durch Selbst
versuche nachgewiesen, bei denen durch die Aufnahme von 
18 Gmm. КО dem Organismus 6 Gmm. Na Ol. 
— die Hälfte von dem Kochsalzgehalte des Gesammt-
Mutes — entzogen wurde. Der Vortragende zieht dar
aus den Schluß, daß bei vorherrschend vegetabilischer 
Nahrung das Kochsalz nicht entbehrt werden kann, und 
hebt hervor, daß ein von Kartoffeln sich nährender Pro-
letorier in seiner täglichen Nahrung bis 50 Gmm. КО 
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und dabei weniger NaO aufnimmt, als in den mitge
teilten Selbstoersuchen aufgenommen worden waren. 
Daraii knüpft der Vortragende noch einige Bemerkungen 
über  d ie  tox ischen Wi rkungen der  Ka l i sa lze .  

7) Mag. G. Bunge theilt ferner mit. daß er bei 
seinen Selbstversuchen mehr Säuren im Harne gefunden 
habe, als an die vorhandenen Basen gebunden sein 
konnten, daß der normale Harn des Menschen bei 
Ernährung mi t  F le isch  und  Brod  Sa lzsäure  und  
Schwefelsäure im freien Zustande enthalte. Durch 
diese Thatsache, welche die bisherige Annahme, daß die 
Harnsäure im Harne als harnsaures Natron gelöst sei, 
umstößt, wurde der Vortragende zu der Entdeckung ge
führ t ,  daß d ie  Harnsäure  m i t  dem Harns to f fe  
eine leicht lösliche Verbindung eingeht und nur 
als solche im Harne enthalten sein kann. 

5. Mai 8) Prof. emer. Alex. Bunge über die 
geographische Verbreitung der Familie der Labiaten über
haupt und insbesondere in dem mediterran-orientalischen 
Gebiet; für welches der Nachweis einer stetigen Wand, 
lung der Formen der Blumenkrone von West nach Ost-
von den Ajugeen bis zu Den Phlomideen gegeben wird. 

9) Prof. Carl Schmidt über die Constitution und 
Bildungsweise der Süßwasser- Salz- Soda- und 
Bitter Seen, die sich zwischen dem 54° u. 55° n. W. 
und 79° bis 91° östl. E. v. F. von Ponitzk bis Omsk 
hinziehen, ihre Verhältnisse zu den nächstgelegenen großen 
Seebccken des Aral-See's und Kaspischen Meeres. Die 
Concentration dieser Salzlösungen zeigt die größten Ver
schiedenheiten, von gesättigter Soole bis zum Süßwasser 
herab; sie liegen oft dicht neben einander, wenige 100 
Schr i t te  en t fe rn t .  D ie  Süßwasserseeen s ind  k le in ,  
nicht über 1Q Werst, die Bitter eeeN bis 400 QWerst 
bedeckend.  D ie  Namen Tsch is to  e ,  P räsno je ,  S lad-
foje, Pitnoje Osero (reiner, frischer, süßer, trinkbarer 
See)  neben Gorko je ,  Gorko  so l jano je ,  So l jano je  
Osero (bitter, bittersalziger, salziger See) beuten ihre Zu
sammensetzung meist richtig an. Das relative Verhältniß 
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der Salze ist ebenso mannigfaltig. Die Sodaseeen sind 
sehr stark verdünnt, fast geschmacklos; in den Bitterseeen 
überwiegt Chlormagnesium wie im Mecrwasser oder dem 
Kasp ischen See;  d ie  gesä t t ig ten  Sa lzseeen be i  Omsk 
verdanken wahrscheinlich größern Salzlagern ihre Ent
stehung, deren gesättigte Auslaugesoolen durch 
Quell- oder Tage-Wasser sie bilden. Die Bitterseeen 
sind wahrscheinlich durch Schnee- und Regenwasser ver
dünnte Rückstände des abgeflossenen Eismeerwassers. 

Die Arbeit erscheint, von einer Karte begleitet, im 
Jahrgange 1873 der Mšmoires de l'Acadömie de 
St. Petersbourg. 

10) Dr. E. Rosenberg führt die schon in einem 
früheren Vortrage erwähnten vergleichend anatomischen 
Gründe an, welche den an menschlichen Embryonen zu 
liefernde» Nachweis verlangen, daß der (vom Atlas aus 
gezählt) 25. Wirbel später mit dem 26. zum Sacrum 
sich verbinde als dieser und die übrigenbis zum 29. Wirbel, 
und knüpft hieran die Mittheilung, daß er die geforderte 
Beobachtung habe machen können. 

1. Sept. 11) Prof. Arthur von Dettingen führt der 
Versammlung das vom Mechaniker Schultz? construirte, 
unter seiner Leitung von dem letztem ausgeführte Com-
ponenten-Anemometer nebst Registrirapparat vor. 

12) Prof. M. Willkomm über die orographische Ge
staltung, geognostischen Verhältnisse, das Clima und die 
Vegetation der Insel Menorca; er legte einige dort von 
ihm gesammelte Pflanzen vor. 

6. Oct. 13) Prof. Carl Schmidt über seinen dies-
jährigen Sommerausflug nach Berlin. Leipzig, Halle, 
Freiberg. Tharandt, Dresden, Wien. Nach Charakteristik 
der von ihm besuchten wissenschaftlichen Institute, der 
Muldener und Halsbrücker Hüttenwerke bei Freiberg, 
schilderte er die Wiener Weltausstellung unter be-
sonderer Hervorhebung der auf derselben dargestellten 
chemischen Industriezweige. Als Novitäten seit der Pariser 
W. A. von 1867 hob er insbesondere die rasche Entwicke-
lung der Fabrikation künstlichen Alizarins C14 H8 04 



XXIII 

aus dem Anthracen Cu H,0 hervor, eine Bildungs-
weise ,  d ie  vor  fün f  Jahren  (1868)  von  dem Dr .  Graebe 
(jetzt Prof. in Königsberg, damals Assistent in Berlin) 
und Liebermann in Berlin entdeckt, und denselben zur 
technischen Verwerthung 1869 in England und Frank
reich patentirt. bereits in großem Maßstabe von der In-
dustrie aufgenommen worden ist. Die Herren Gessert in 
Elberfeld, Meister Lucius & Comp, bei Frankfurt a. M. 
und Andere hatten dasselbe auf allen Stufen der Dar-
stellung (Anthracen. Anthrachinon. Bibromanthrachinon. 
Sulfanthrachinonsäure, Alizarin) in sehr lehrreicher Weise 
durch vorzügliche Präparate erläutert. Gleicherweise be
tonte Redner die rasche EntWickelung des Ozokerit-Paraf-
sin (Gallizien) und Kalisalz» (Chlorkalium- Kaluß) Raffi» 
nirung in Oesterreich und Deutschland, die in jeder Hin
sicht musterhafte Betheiligung Schwedens, als Novität 
e in  S tück  groß-k rys ta l l i n i sches  Sp iege le isens  m i t  20% 
Mangan und anderes vorzeigend. 

In besonderer Darstellung berichtete Prof. Carl 
Schmidt über eine der höchsten Gasthermen auf der ober-
sten Malka-Thalstufe an der N. O. Basis des Elbruz-
Kegels, deren Gas in 7800 engl. Fuß absoluter Höhe von 
Abich aufgefangen und zu näherer Untersuchung nebst 
interessantem Begleitschreiben über die geologischen Be« 
Ziehungen des Elbruz dem Referenten gesandt wurden. 
Nach der Untersuchung des Ref. enthielt dasselbe im rohen 
Zustande in 100 Volumen: 

Kohlensäure 97,410 Vol. 
Sauerstoff 0,478 
Stickstoff 1.914 
Grubengas (CH4) 0,198 

100,000, 

mithin, nach Abzug der wahrscheinlich beim Auffangen 
und Transport in einer nicht zugeschmolzenen, sondern 
nur verkorkten und versiegelten Sodawasserflasche einge
drungenen atmosphärischen Lust, 
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Kohlensäure 99,690 Vol. 
Grubengas 0,203 
Stickgas ОД 07 

100,000 

14) Prof. M. Willkomm über Draeunculus crini-
tus Schott (Arum muscivorum L.), eine merk« 
würdige, auf den Balearen, auf Corsica und Sardinien, 
dann in Syrien und Mesopotamien vorkommende 
Aroidee, von welcher er ein Exemplar in Spiritus vor
legte, und über Arum pioturn, eine auf den Balearen 
und Corsica häufig wachsende Pflanze, so wie über 
Crataegus brevispina K., eine von ihm 1845 in 
Südspanien entdeckte. 1850 in Valencia wiedergefundene 
Art, welche auf Mallorca sehr verbreitet ist, dort bis 
3600 Fuß emporsteigt, als Baum. Strauch und niederge-
strecktes Erdholz auftritt und sich wahrscheinlich in Nord-
asrika wiederfinden dürfte. 

3. Nov. 15) Prof. Ludwig Schwarz über den großen 
Kometen von 1843; er gab eine gedrängte Darstellung 
der wichtigsten Erscheinungen, welche dieser Komet dar-
bot. An dieselbe knüpfte er die Begründung seiner Be-
hauptung, daß der Komet einen großen Theil seiner Masse 
verloren haben müsse, welche in Gasform übergegangen 
und auf Millionen von Meilen, vorwiegend in der Rich-
tung von der Sonne zum Kometen, in der Ebene 
der Bahn der Kometen vertheilt war, und aus der gas-
förmigen Gestalt wieder in die feste zurückkehrend, zu 
einer Unzahl kleiner selbständiger Körper wurde. — Ferner 
leitete er eine weitere Gränze der Temperatur der Sonne 
ab, welche nach ihm etwa das 80 fache derjenigen Tem
peratur sein müsse, bei welcher Bergcrystall schmilzt. 

16) Dr. Georg Seidlitz über die Generationsorgane 
des Aales; er berichtet, daß die Entdeckung eines Ita
lieners (in den Acten der Turiner Academic d. Wiss. 1872), 
nach welcher der Aal ein Zwitter sei, auf einem Jrrthum 
beruhe. Die beiden vom Italiener beschriebenen und ab» 
gebildeten Hoden seien nichts anderes als 2 mit Fett ge« 
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füllte Längsfalten des Mesenteriums, wovon er sich sowohl 
in München in Gemeinschaft mit v. Siebold, an 6 aus 
Kiel stammenden Aalen, bei denen die Ovarien stark 
ausgebildete Eier enthielten, (es war im Spätherbst), als 
auch im Mai dieses Jahres in Dorpat (an einem Expl. 
aus Narva) überzeugt habe. In der Versammlung des 
Naturforscher-Abends am 5. Mai habe er die betreffen
den Organe des Aales mitgehabt, sie aber aus Mangel 
an Zeit nicht vorzeigen können. 

17) Dr. E. Rosenberg demonstrirt ein rudimentäres 
Femur von Manatus. 

8. Dee. 18) Prof. C. Grewingk beweist an den 
Meteoriten von Pillistfer (Livland 1863), Pultusk 
(Polen 1868) und Tennasilm (Estland 1872), daß 
einige Meteoriten, vom Eintritt in unsere Atmosphäre 
an. d. h. während ihrer Erhitznngsperiode, zwei verschie
dene Stadien der Bewegung aufweisen. Im ersten über-
ziehen sie sich überall, ziemlich gleichmäßig, bei rotatori-
scher Bewegung, mit Brandrinde; im zweiten Stadium 
findet keine rotatorische Bewegung statt.und erleiden sie 
nur an ihrer Vorder- oder Stoßseite eine Ueberschmelzung. 

19) Prof. Arthur von Oettingen über seine neuesten 
Versuche über , künstliche Interruption oscillatorischer 
elektrischer Entladungen" und über das Gesetz der Schlag
weite. 



Sechsundsiebzigste Sitzung 
der 

D o r p a t e r  N a t u r f o r s c h e r - G e s e l l s c h a f t  
am 17. Januar 1874. 

In Abwesenheit des Herrn Präsidenten von Baer 
eröffnete Prof. Grewingk die Sitzung und forderte den 
Secretaire zur Verlesung des Rechenschaftsberichtes auf. 

3m Anschluß an diesen machte der Herr Prof, emer. 
Dr. von Seidlitz als Mitglied der von der Gesellschaft 
ernannten Commission für das Nivellement Livlands und 
als Vicepräsident der K. Livl. gemeinnutzigen und ökono
mischen Socictät die Mittheilung, er sei von derselben 
beauftragt, der Naturforscher - Gesellschaft zu eröffnen, 
daß eine NiveUmmg Livlands von Seiten der So-
cietät beschlossen und zu diesem Zwecke eine Summe 
von 800 Rubel bestimmt worden sei. Der Präsident 
der Socictät, Herr von Middendorfs ergänzte diese Mit-
theilung dahin, daß je nach dem Umfange der zu unter
nehmenden Arbeit wohl auch eventuell noch mehr Mittel 
disponibel sein wurden. 

Hierauf stellte der Secretaire den Antrag, die Tätig
keit der von der Naturforscher-Gesellschast zum Zwecke 
ber Vorbereitung eines Nivellements eingesetzten Com-
mission als abgeschlossen zu betrachten und diese Com-
mission als solche auszulösen, worauf die Versammlung 
nicht einging, indem die Glieder der Commission um 
Eingabe eines Berichtes ersucht wurden. 

Hierauf hielt Herr Fr. Sintenis einen Vortrag über 
seine in Gemeinschaft mit dem Herrn stucl Max von 
zur Mühlen angestellten lepidopterologischen Arbeiten, 
den wir diesem Berichte anschließen. 

Diesem Vortrag ging eine Mittheilung über den 
Fund zweier für Livland neuer Arten Großschmetterlinge 
voraus, (s. ebenda) 

43 
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Herr Prof. Grclvingk knüpfte an die, unter der Lei» 
tung des Academikrr G. V. Helinerfen hergestellte, und 
von" demselben der Naturforscher-Gesellschaft Aimi Geschenk 
dargebrach te  Kar te  des  Donetzker  . fco  bUnre iner8  
einige erläuternde Bemerkungen. Der Maaszstab dieser, 
von Bergingenieuren aufgenommenen und vom Fiuanz-
und Kriegsministerium herausgegebenen, trefflich uud sarg, 
faltig ausgestatteten und ausgeführten Karte ist 10 Werft 
auf 1 Zoll russ. Sehr anschaulich treten die das Kohlen-
revier umgebenden geologischen Formationen hervor. In 
N. und Ö. Kreide uud Jura, iu W. DyaS und Kreide, 
in S. Granit, Kreide und Tertiär. 3m Gebiete der 
Steinkohlenformation ist das Streichen und Fallen der 
Steinkohlenflöhe, der Sandsteine, Kalksteine und Eisen-
erze sowie das Vorkommen von Silberhaltigen Blei-
erzen uud im Bereiche der Dyas das Austreten der 
Kupfersandsteine sorgfältig eingetragen. 

Unter den 10 Kohlenrevieren Rußlands produeirte das 
Douetzker die größte Quantität Kohle, nämlich im Jahre 
1870 etwa 2Ö'/2 Millionen Pud und folgt ihm dann 
das polnische mit c. 13 und das sogenannte Moskauer 
lRäsau, Kaluga, Tula зс.) mit с. 9 Millionen. Von 
den übrigen 7 Kohlcuterrains erhebt sich mir noch das 
Kijeff-Jelissawetgrader ju 1 Million Pud Lignit uud 
schließen sich in abnehmender Reihenfolge hierein: das 
Uralische mit 800, das kirgisische mit 500, das ostubi
rische mit 300, daß west sibirische und caucasische mit 200 
und das turkestanische mit c. 100 Tausend Pud Stein-
kohlenprodnetion. Von I860 luv 1870 ist die Gesamutt-
production aller genannten Reviere um mehr als das 
5fache, d. i. vou 8 auf 45 '/3 Millionen Pub gestiegen. 
Das Douetzker Revier durchziehen zwei von Charkow 
und von Woronesch kommende und am Asow-Meere 
s ich  vere in igende E isenbahnen.  P io jee t i r t  i s t  e ine ,  von  
Mariupol nach Vachmut und von hier nach Osten zur 
Woronesch-Bahu ziehende Balmlinie, nach deren, und 
anderer kleiner Nebenlinien, Ausführung die Production 
an Steinkohle hier bedeutend steigen wird. 



- 453 — 

Zum Schluß gab Prof. Arthur v. Dettingen eine 
Uebersicht der Monats- und Jahrestemperaturen für 1873, 
indem er darauf hinwies, daß Winter und Sommer 
ziemlich betrachtlich zu warm ausgefallen feien im Ver« 
gleiche mit dem mehrjährigen Mittel. Auch dieses Bei« 
spiel widerlege die im Publikum weitverbreitete Mei
nung, es werde einem abnorm warmen Winter ein 
ebenso abnorm kalter Sommer folgen. Das ganze 
Jahr 1873 war um 0.8 Grad Celsius zu warm. 
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Heber den Schmetterlingsfang ext Honig 
in den Jahren 1872 und 1873. 

Vortrag gehalten in der 

Sitzung der Äorpater Naturforscher-Gesellschaft 
von 

£. Sintenis. 
I. Es sind in diesen Tagen durch Fund und Bestim-

lining zwei neue Arten Großschmetterlinge für Livland 
sicher gestellt worden: 

1) Dasychira abietia Esp. 
Die Raupe wurde am Weihnachtsbaum des Herrn 

B. B. entdeckt und mir am 8. Januar 1874 vorgezeigt. 
Sie ist im Augenblick noch in Pflege. 

Der Schmetterling lebt im Süden, der Mitte und 
dem Nordosten Deutschlands, im Westen von Mittel
rußland und im südlichen Schweden. Er ist an der 
kurischen Grenze in Litthauen früher gefunden und sein 
Vorkommen von Baron Nolcken schon vorausgesehen. 

2) Agrotis hyperborea Zett. 
Mir von Herrn Dr. Speyer in Arolsen bestimmt. 

Das Thier ist nordisch, kommt in Lappland, den Nor* 
wegischen und Schweizer Alpen, in den Schleichen und 
Ungarischen höheren Gebirgen vor. 

Ich klopfte es am 29. Juni 1872 in unserem Hoch
lande bei Kasserih von Pinus. 

II. Unter allen Methoden Schmetterlinge zu fangen, 
welche neben einander angewendet werden müssen, wenn 
man der verschiedenen THiere habhaft werden will, ist 
keine bequemer und lohnender, als der Fang mit Honig. 
Derselbe eignet sich hauptsächlich für die Zeiten, wo die 
Schmetterlinge keine oder wenig anderweitige Nahrung 
finden, also für das Frühjahr bis Anfang Mai und den 
Herbst von Mitte August an. Es kommt dazu der Vor-
theil, daß viele Arten auf diese Weise gefangen werden, 
welchen sonst sehr schwer beizukommen ist, da'sie nur bei 
Nacht erscheinen, weit umherfliegen und bei Tage durch
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aus verborgen sitzen. Desto überraschender ist die Menge 
der Thiere, welche sich zu der Lockspeise finden. 

Diese Lockspeise wird so angewendet, daß man ent
weder Apfelschnitte von Fingerdicke, mit einer Trichter-
spihe durchlöchert, in Honig, Bier und Wasser kocht und 
dann aufgereiht aushängt, wo ein guter Fangplatz zu 
sein scheint; oder daß man alte bemooste Bäume und 
Zaunbretter mit einer gleichen Honiglösung Abends vor 
Sonnenuntergang bestreicht. In beiden Fällen muß die 
Honiglösung erst sauer werden um recht zu wirken, wes-
halb man sich nicht abschrecken lassen darf, wenn an den 
ersten 3—4 Abenden noch wenig Thiers erscheinen. 

Gleich nach Sonnenuntergang fangen die Thiere an 
sich einzufinden und der Zuzug hat zwischen 10—11 Uhr 
gewöhnlich seinen Höhepunkt erreicht. Eine bestimmte 
Regel für das frühe oder späte Erscheinen von frisch ent-
wickelten Thieren habe ich nicht herausfinden können, da 
dieselben zuweilen zeitig, zuweilen dieselben Arten auch 
spät am Abend eintrafen. Am zahlreichsten sind natür
lich die Thiere, welche alle Abend an derselben Stelle zu 
finden sind, weil man sie nicht gestört hatte. Sie ver-
kriechen sich offenbar in der Nähe und sind zuerst bei der 
Hand. Aber auch wenn alle von den gemeinsten Arten 
gefundenen Exemplare an einem Abend'gelobtet würben 
(namentlich (Jrtkosia circcllaais), so waren am fol
gen ben Abenb boch wieber ebenso viele zu finben. 

Der Hauptvorzug bieser Methobe, abgesehen von ihrer 
Bequemlichkeit uub von bem Umftanbc, baß bie meisten 
Arten auf keine anbere Weife recht zu haben finb, liegt 
barin baß einesteils bie Exemplare so unbeschädigt als 
möglich gefangen werben, weil sie von bem begierig ge
nossenen Honig schwerfallig werben unb sich ruhig an
spießen ober einschränket lassen, andcrenthcils einige ber 
betreffenben Arten, welche ungemein variiren, in genu-
genber Anzahl gefunben werben, um eine an
schauliche Gruppe aller Formen unb ber vermittelnben 
Uebergänge zu bilden. Das ist besonders der Fall mit 
Orrhodia yaeoinii, Taeniocampa incerta, Xylina 
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ingrica. Von der ersleren Art ist unter 50 Stück nicht 
Einer bem andern gleich. 

Bisher haben wir, b. h. außer mir hauptsächlich Herr 
stud. zool. b. Znr-Mühlen Hierselbst, dessen Aufopferung 
und Nneigennützigkeit ich bei dieser Gelegenheit dankbar 
anerkennen muß, da ihr die ganze Untersuchung zu 
danken ist. diese Methode hier in Dorpat dreimal ange
wendet. Es wurden zuerst Anfang September 1872 im 
Mühleuschen Garten auf dem Techelferschcu Berge fünf 
Bäume und etwa 10 Bretter, nach der Straße zu gele-
gen, mit Honig bestrichen. Wir haben die Platze regel-
maßig vom 7. Sept. bis zum 19. Sept. abgesucht. Die 
zweite Reihe von Beobachtungen wurde vom 16. bis 
26. April 1873 in derselben Weise und am selben Platze 
angestellt; die britte Reihe enblich am 14. August be
gonnen unb bis zum 19. September fortgeführt; bei 
diesem dritten Cyclus wurden außer der Vermehrung der 
Bäume und Bretter auch Apfelschnitte an zwei Stellen 
des Gartens ausgehängt, in ben letzten Tagen noch eine 
britte nach ber unteren Techelferschen Straße zu im Thal 
angebracht. 

Das Crgebniß nnserer Arbeit ist uns selbst höchst 
überraschend gewesen. Es haben sich in Allem 67 Arten 
auf den Fangstellen eingefunden, von 9 Arten nur je 
ein Stück, weil diese Arten schon überlebt waren; viele 
Arten aber in sehr großer Anzahl, so baß man sie sehr 
balb nicht mehr bes Aufhebens würdigte. 

Ueberwinterte Arten gab es nicht sehr viele (nur 9), 
von denen alle schon im vorhergegangenen Herbste gesun
den werben außer Einer (Asteroscopus nubeculosa). 

Neben ben Schmetterlingen besuchten meistens auch 
sehr viele Fliegen« unb Mücken«Arten, einige Wespen 
unb Hornisse bie Fangstellen. letztere' bie Aepfelschnitte 
jene auch bie bestrichenen Bäume unb Bretter. 

Sowohl im Herbste als im Frühjahr waren bie 
Bretter und Bäume stets von Fröschen belagert, welche 
ohne Zweifel bie übersättigten Schmetterlinge, wenn sie 
sich herabfallen ließen, wie es wohl vielen erging, auf
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fingen und verzehrten, da sie sehr glänzend und wohlge-
nährt aussahen. Wir haben übrigens auch im Sommer 
um den großen Strauch von Syringa chinensis, wel
cher im)et bester Fangplatz war. sehr viele Frösche bemerkt; 
sie zogen sich wahrscheinlich die vielen Eulen zu Gemüthe, 
welche wir daselbst als werthlos jeden Abend wegwarfen 
und von denen am Morgen nichts mehr zu sehen war. 

Jetzt im Herbste waren die Frösche alle Abend an 
denselben Stellen zu finden, sicher stets dieselben Thiere. 
Die von uns getödteten Schmetterlinge, welche die 
Frösche nicht erhielten, z. B. im Tempel, räumten täglich 
die Vögel hinweg, die sich regelmäßig dazu einfanden. 
Die Aepfel wurden nicht angegriffen. 

Am günstigsten fanden wir zu unserem Zwecke für 
die benutzte Lokalität den Südwestwind, nicht nur weil 
er der wärmste und meist auch feuchteste war. sondern 
weil er den Honiggeruch in den großen wohlbewachsenen 
Garten und über die Stadt Hin verbreitete; die Schmet
terlinge fliegen gegen den Wind dem Gerüche nach; am 
wenigsten Thiere stellten sich ein, wenn der Wind ans 
Nordost wehte, weil er grade auf die ungeschützten Bäume 
und Bretter traf und die Thiere also beunruhigte, weil 
er dann trockener war und weil auf der freien Fläche, 
wohin der Honiggeruch getragen wurde, wahrscheinlich 
wenig Thiere waren. Am allergünstigsten war aber der 
Südwcstwiud, wenn er leisen Regen mit sich führte; 
dann wurde den Thieren offenbar erst recht wohl und 
ziehlustig zu Muthe, auch saßen sie dann am stillsten 
aus der beschützten Nordostseite der bestrichenen Stellen. 
An den Aepfelfchnitten war kein so bedeutender Unter« 
schied in der Frequenz zu bemerken. 

Während die Spanner, die Kleinschmetterlinge und 
die meisten Eulen bald ruhig saßen, wenn sie sich gesetzt 
hatten, und eifrig sogen, pflegten die Ordensbänder, welche 
in diesem Herbste zahlreich waren, auch während des 
Saugens mit den Flügeln zu fächeln, wie sie überhaupt 
ziemlich unruhig zu sitzen und scheu aufzufliegen beliebten, 
wenn man sich näherte. Mit dem Netze war ihnen an 
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den runden Stämmen auch schlecht beizukommen, da man 
überdies andere dasitzende Thiere aufstörte; dagegen ge-
lang es bald auch sie in ein verhältnißmäßig kleines 
Glas mit Cyankali schlüpfen zu lassen wie die anderen 
Arten. 

Sehr schön war es, wenn die großen blauen Ordens-
bänder beim Laternenschein um die Honigstellen flogen 
wie zahme Vögel sich auf und abschwingend; da wurde 
auch gelegentlich eines vor unseren Augen von einer Fle-
dermaus weggefangen, wenn der Abend warm und still 
genug war. Leider konnte ich auf die Beobachtung 
dieser Dinge alle Abend durchschnittlich nur 1 Stunde 
oder weniger verwenden; es hätten sich gewiß, wenn auch 
nicht mehr Arten der Thiere, doch sicher noch manche 
anziehende Erscheinung beobachten lassen. 

Gott weiß, was das Publikum von unsren nächt-
lichen Laternenaufzügen gedacht haben mag; wir wurden 
manchmal beobachtet. Die Apfelwächter glaubten jeden
falls, daß wir die Schmetterlinge nur zum Vorwande 
nähmen, um sie und die Früchte zu eontroliren und wir 
ließen sie auch bei diesem Glauben, obgleich wir uns zu 
diesem Zwecke in ihren Augen ziemlich thöricht benehmen 
mußten. 

Dagegen haben alle Sachverständigen, welche unsere 
Anstalten und ihre Ergebnisse besichtigten, ihre Anerfeiv 
nung ausgesprochen, allen imponirte die Sicherheit, Be--
quemlichkeit und Einträglichkeit des Versahrens. 

Beifolgendes Verzeichnis weist die gefangenen Arten 
nach; die Herbstbeobachtungen find in zwei Jahren an
gestellt, da wir aber 1873 länger und sorgfältiger arbei-
teten und überhaupt das Jahr günstiger war, sind mehr 
Arten zu verzeichnen gewesen. Was in beiden Jahren 
gefunden ist, hat keine Jahreszahl. Besonders sind noch 
die Überwinterten Arten und die im Frühjahr neuerschie-
neuen bezeichnet worden. 

Nach Gruppen sind es 
2 Spinner Nr. 1. 2. 

44 Eulen Nr. 3—46. 
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10 Spanner Nr. 47—56. 
5 Wickler Nr. 57—61. 
5 Motten Nr. 62—66. 
1 Federmotte Nr. 67. 

67 Arten. 
Die Benennung und Reihenfolge ist nach Nolckens 

Verzeichniß der livlcindischen Schmetterlinge eingerichtet. 
einzeln 73. 
eine frische 73. 
mehrfach frisch 73. 
nicht selten, frisch, 
einzeln frisch 73. 
einzeln. 
nicht selten. 
einzeln. 
mehrfach verflogen 73. 
mehrfach frisch 73. 

1) Sarrothripa revayana 
2) Thyatira Batis 
3) Agrotis 0. nigrum 
4) plocta 
5) exclamationis 
6) nigricans 
7) ypsilon 
8) clavis 
9) occulta 

10) Mamestra suasa 
11) oleracea 
12) Polia chi 
13) Luperina Haworthii 
14) Hadona amica 
15) satura 
16) Euplexia lucipara 
17) Helotropha leucostigma 
18) Hydroecia nictitans 
19) micacea 
20) Caradrina cubicularis 
21) Amphipyra tragopogonis 
22) Tacniocampa gothica 
23) populeti 
24) gracilis 
25) inccrta 
26) Pachnobia rubricosa 
27) Calymnia trapczina 
28) Cosmea palcacea 
29) Orthoaia circellaris 
30) rufina 

einzeln. 
eine 72. 
eine 72. 18 Stück 73. 
nicht selten 73. 
mehrere frische 73. 
eine 73 
zahlreich. 
mehrere. 73. 
nicht selten. 
sehr zahlreich. 
sehr zahlreich Apr. 73. 
einzeln desgl. 
eine desgl. 
sehr zahlreich desgl. 
mehrfach 
eine 73. 
eine 73. 
sehr gemein; Apr. 73. 
einzeln. 

44 
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31) Xanthia 
32) 

33) Orrhodia 
34) 

togata häufig 73. 
fulvago häufig, 
var. flavesceus einzeln. 
rubiginea 
vaccinii 

35) Scopeloaoma satellitia 
36) Xylina socia 
37) furoifera 
38) ingrica 
39) somniculoaa 
40) Calocampa vetusta 
41) solidaginis 
42) Asteroacopus nuboculosa 
43) Brastria candid ula 
44) Catocala 
45) 
46) 
47) Acidalia 
48) Boarmia 
49) 
50) Lobophora 
51) Lobophora 
52) " 
53) 

fraxini 
nupta 
pacta 
incanaria 
cinctaria 
crepuacularia 
polycommata 
carpinata 

Chimatobia brumata б 
Triphosa dubitata 

54) Cidaria bicolorata 
55) truncata 
56) dilutata 
57) Teras hastiana 
58) niveana 
59) lipsiana 
60) Grapholitha bimaculana 
61) Grapholitha opthalmicana 
62) Cerostoma aaperella 
63) vittella 
64) Depreasaria ocellana 
65) applana 
66) nervosa 
67) Pterophorus monodactylus mehrfach 73. 

eine Apr. drei Sep. 73. 
häufig; auch Apr. 73. 
sehr häufig; dsgl. 

dsgl.; dsgl. 
häufig; dsgl. 
sehr häufig; dsgl. 
einzeln. 
häufig; auch Apr. 73. 
einzeln 73. 
einzeln Apr. 73. 
einzeln verflöge» 73. 
eine 72; häufig 73. 
sehr häufig 73. 
eine 72. 
mehrfach 73. 
häufig Apr. 72. 
nicht selten Apr. 73. 
eine Apr. 73. 
viele Apr. 73. 
häufig. 
je eine 72. 73. 

einzelne verflogen 73. 
sehr zahlreich. 
mehrfach. 
einzeln 73. 
einzeln. 
einzeln. 
je eine 72. 73. 

eine 73. 
mehrfach. 
mehrfach 73. 
einzeln 73. 
sehr zahlreich Apr. 73. 
eine 73. 
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Siebenundsiebzigste Sitzung 
der 

S o  r p  a t e r  N a t u r s o r s c h e r - G  e s e  l i s c h  a f t  
am 21. Februar 1874. 

Als wirkliche Mitglieder wurden aufgenommen die 
Herren Johannes Klinge, stud. bot. und Alexis Baron 
Pahlen, stud. min. 

Von dem Herr Dr. Beck wurde eine auf der Insel Ma
deira angestellte, von dem dort damals weilenden Herrn Rob. 
Friedrich eingesandte Reihe von meteorologischen Beobach-
tumien aus der Zeit vom 21. Juni 1872 bis zum 
7. October 1872, desgleichen vom 13. October 1872 
bis zum 15. März 1873, die elftere Reihe an einem 
1200 Fuß, die andere c. 200 Fuß. über dem Meer gelege
nen Orte ber Gesellschaft übergeben. Die Versammlung 
autorisirte ben Secretaire zu einer wissenschaftlichen Ver-
werthuug bes Materials unb ersuchte Herrn Dr. Beck, 
bem Herrn Beobachter ben Dank ber Gesellschaft aus
zusprechen. 

Von der im Jahre 1873 eingesetzten Commission 
zur Bcrathuug eines Nivellements von Livland war ber 
nachstehend Rechenschaftsbericht eingegangen: 

„Die von ber Naturforscher-Gefellschaft zu Dorpat am 
15. März 1873 ernannte Commission zur Berathung 
unb Förderung des Projects eines Generalnivellement 
von Livland, beehrt sich ber gen. Gesellschaft den Be-
ticht über ihre Thätigkeit pflichtgemäß abzustatten. 

Geleitet von dem Gebauten, baß bas Nivellement in 
bestimmten Grenzen möglichst zuverlässig auszuführen, 
unb baß babei (nächst ben allgemeinen Zielen) ber Ent
wässerung Livlands und ber Er'kenntniß bes innern Baues 
bieser Provinz besonbers Rechnung zu tragen sei, sowie 
enblich, daß bie Gelbmittel zu biefem Unternehmen nicht 
von ber Naturforschergesellschaft geliefert werden können, 
— gelangte die Commission nach mehrfachen Sitzungen 
unb Berathungen zu folgenben Ergebnissen ihrer Thätig
keit und Arbeit: 
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1) Der Herr Astronom Heinrich Hellmann kann als be-
reitwillige und geeignete Persönlichkeit für Ausführung 
der hier nöthigen wissenschaftlichen Arbeit empfohlen wer
ben. Behufs Feststellung bes zu verfolgenden Verfahrens 
unb ber Zweckmäßigkeit der anzuwenbenben Instrumente 
würbe ein Probenivellement unternommen und soll ein 
zweites zu Ostern, im größeren Maßstabe, in ber Um
gebung Dorpats vom Prof. L. Schwarz unb Herrn 
Hellmann ausgeführt werden. 

2) Es wurden die beiliegenben Entwürfe der In-
ftruetionen für ben Nivellenr unb ber, von bemfelben zu 
verfolgenben Linien unb Knotenpunkte angefertigt. In 
Betreff letzterer erschien es zweckmäßig, Livlanb in X Sek
tionen zu theilen und im Anschluß an das Nivellement 
Estlands (I. Müller. Beiträge zur Orographic unb 
Hydrographie von Estlanb. 2 Thle. mit 2 Karten. 4° St. 
Petersburg 1869—1872) zuerst zwei ober eine ber nörd-
lich vom 58° Br. belegenen Scctioncn Dorpat (I) unb 
Pernau (II) in Angriff zu nehmen. In ber Ueberficht 
ber von Herrn Prof. emer. Dr. v. Seidlitz entworfenen 
Routen wurden bie zu berücksichtigenden geologischen 
Punkte besonbers verzeichnet. 

3) Das Mitglieb ber Commission Prof. emer. Dr. 
v. Seiblitz hat als Viccpräsibent der Hol. ökonomischen 
Societät zu Dorpat, mit Erfolg dahin gewirkt, daß die 
Herbeischaffung der Geldmittel und die Ausführung des 
Nivellements von der öcon. Societät beschlossen wurde, 
wie solches aus dem Berichte desselben in der Sitzung 
ber Naturforfchergesellschaft vom 17. Jan. c. zu ersehen ist. 

Nachbem bie Commission in ber bezeichneten Weise, 
am 19. Jan. ihre Arbeiten unb Sitzungen geschlossen 
hat, ersucht sie bie Naturforschergesellschaft, bie Auflösung 
ber Commission gestatten zu wollen, und sich schließlich 
in Betreff etwaiger, notwendig erscheinender weiterer 
Verhandlungen mit der k. livl. öcon. Societät in Rela
tion zu setzen." 

Die Gesellschaft beschloß in einem Schreiben an die 
k. livl. öcon. Societät Mitteilung von der Thätigkeit 
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der Commission zu machen, ferner den Ausdruck der 
Teilnahme an dem patriotischen Vorgehen der Societät 
kund zu thun und zur wissenschaftlichen Mitarbeit sich 
bereit zu erklären. 

Hierauf gab Herr Sintenis den nachstehenden Bericht 
über ein neu erschienenes lepidopterologisches Werk. 
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Bericht über G. Koch indo-australische 
Lepidopteren-Fauna. 

Bortrag, gehalten in der 
Sitzung der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft 

von 
£. Siutenis. 

Ueber eine zweite Auflage zu berichten ist an sich 
anziehend; das Buch hat sich als zugkräftig erwiesen und 
der Verfasser hat seine Ansicht zu bestärken Zeit gehabt. 
So ist es auch mit der gegenwärtig zu besprechenden 
Schrift. 

In den acht Jahren, welche zwischen der ersten 
und zweiten Auflage liegen, hat der Verfasser mannig-
faltige Bestätigung und Vervollständigung des Materials 
und der daraus gegründeten Ideen erhalten. Von diesem 
Gesichtspunkte aus ist also diese zweite Auflage zur Be-
sprechung gezogen, da zumal der Gegenstand überaus 
wichtig ist und der Inhalt über die Tragweite des Titels 
weit hinausgeht. 

Im Vorworte sind die Gesichtspunkte aufgestellt, zu 
denen der Verfasser im Laufe seiner Untersuchungen auf 
dem Gebiete der Entwicklung der Schmetterlinge gelangt 
ist. Er leugnet erstens, was ihm jetzt Jeder zugesteht, 
daß die Fauna von Europa Grundlage für eine 
systematische Uebersicht sei. Ein besonderer Werth wird 
mit Recht auf die beigegebene Karte gelegt, welche die 
Resultate seiner Berechnungen ad oculos demonstrirt. 

Von den naturwissenschaftlichen Gesetzen, 
welche seit der ersten Auflage aufgestellt sind, hat der 
Verfasser unter Modifikationen nichts einzuwenden gegen 

a. die Selectionß-Theorie (Züchtungslehre). 
b. die Heredität (Vererbungsfähigkeit), 
c. den Kampf ums Dasein l Wettkampf um die Existenz), 
d. das Migrationsgesetz (Wanderung der Organismen 

und Variabilität), 
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letzteres Gesetz, das Verfasser 'auch früher selbst befür-
wartet, wird insbesondere geltend gemacht gegenüber der 
vorschnellen Aufstellung neuer Arten, welche in der That 
varietates in loco finb. Alle diese Gesetze dehnt er 
aber nur auf bie Racen aus. 

Dagegen verwirft Herr Koch vollständig Darwins 
Descendenztheorie, desselben Transmutationölehre aus einem 
Protoplasma. 

BateS und Wallaces Mimicry läßt er dahingestellt 
sein; in Bezug auf dieselbe theilt er folgende Beobach-
tungen mit: 

1) die Farbe bilde sich kurz vor dem Auskriechen des 
Schmetterlings; 

2) sie entstehe aus den Pflanzensalzen, Säuren und 
Gerbstoffen, 

3) diese Stoffe bilden sich bei zunehmender Wärme 
durch Reaction zu Farben aus. 

4) Ein vermehrter Zutritt von Säure- und Kohlen-
stoff befördert diesen Proceß. 

5) Die Sitze der Farben sind Vertiefungen, in welche 
die Farben wie Emaille eingetragen werden; 

6) wo end ich die Geschlechter von denselben Pflan
zen sich verschieden färben, da ist ber Stoffwechsel 
zu berücksichtigen, der jeglicher Inclination ge» 
recht wird. 

Gegründet sind biefe Resultate auf viele Uutersuchun-
gen mit Puppen, zuerst aber gesichert burch bie Erzie
hung von Arotia Hebe 1832, welche bei verschiedenen 
Futterpflanzen sich verschieden färbte. Denen schloffen 
sich Versuche an mit Arctia Caja unb Nemeophila 
plantaginis sowie mit exotischen Arten in Brasilien. 
Es versteht sich von selbst, daß der Verfasser verschiedene 
Standorte und eine lange Frist, 2 Jahrzehnte, bazu ver-
wenben mußte. 

Von ben oben genannten Punkten ist ber letzte ber 
anziehendste. aber auch der elastischste. Denn eS sagt 
Alles und Nichts: wenn die verschiedenen Geschlechter 
sich von derselben Nahrung verschieden färben, so — far» 
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ben sie sich verschieden, weil es einen Stoffwechsel giebt. 
Weiter kann der Verfasser nicht gelangen, weil wohl selbst 
der Chemiker kaum viel weiter gelangen könnte und der 
Verfasser ist nicht Chemiker. Auch läßt sich einwenden, 
daß sich durchschnittlich alle Varietäten solcher Arten, 
welche nur von Einer Pflanze leben, doch eben von dem-
selben Futter, oft von der gleichen Futterpflanze bilden, 
z. B. die Spanner, welche hier Koch gar nicht in Be-
tracht zieht. Ueberhaupt ist zweifelhaft, ob die Erfahrung, 
die man nach manchen vergeblichen Versuchen an verschie-
denen Thieren endlich an einer Art dahin führen kann, 
wohin man will, auch für die andern Gattungen gelten kann. 

An die Vorrede schließt sich die Ein leitu ug, 
welche feststellt, daß man aus der Varietät häufig 
falsche Schlüsse gezogen habe; aus dem Einen Papilio 
Memnon von den Sundainseln und Indien hat man 
8 neue Species abgesondert, welche nichts als Localvarie-
täten, meist Weibchen, sind. 

D e r  e r s t e n  A b t h e i l u n g  
e r s t e r  A b s c h n i t t  

handelt von der Verbreitung der Schmetterlinge des Eu-
ropäischeu Gebietes; leichtfliegende Geschöpfe gelangen oft 
unglaublich weit, je nachdem Temperatur und Luft-
strömung die Auswanderung befördern. Unter den auf» 
fallenden Beispielen steht der Flug einer Acherontia 
Atropos obenan, welche auf einem Schiffe zwischen 
Europa und Westindien über 1000 Meilen vom Lande 
sich niederließ. 

Auf diese Weise können Thiere ans Süd-Asien nach 
den australischen Inseln gelangen. Dafür sprechen außer 
der Flugkraft auch die Windströmungen jener Gegenden; 
die ornithologische Fauna endlich bestätigt diese Annahme. 

Die Passatwinde 
nördlich bis 10° S. B. April bis Oct. N. E. 

Oct. bis Apr. S. W. 
südlich von 10° S. B. Apr. bis Oct. N. W. 

Oct. bis Apr. S. E. 
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Diese Windströme reißen Alles, was fliegen kann 
willenlos mit sich und es ist kein Wunder, wenn die 
australische Fauna durch weg südasiatischen C ha-
racter hat, wenngleich mehrentheils verkümmert und 
verschwindend. 

Um diese Abnahme und Umbildung zu begründen hat 
d e r  V e r s ,  a l s  z w e i t e n  A b s c h n i t t  e r s t  d i e  F a r b e n -
und Varietätenbildung eingeschoben: 

Er weist an Cossus und Sesien nach, daß das Licht 
auf die Farbenbildung wenig Einfluß haben kann, 
wohl aber die Wärme, die jeder Pflanze ihre Far-
bestoffe gebe. Da der Verf. eben über diese chemischen 
Vorgänge weiter nichts sagen kann und den Gedanken 
nicht verfolgt hat, daß die Pflanze selbst i.ach ihrem 
Standort und anderen Umständen jene Säuren, Salze 
und Gerbstoff vielleicht in verschiedenen Mengen enthält, 
so sind diese Abschnitte weder vollständig begründet, noch 
auch weit genug verfolgt. 

Es läßt sich doch eine große Anzahl Arten nennen, 
welche trotz alles Nahrungswechsels gar nicht oder nicht 
wesentlich variirt und die Fälle, wo das eigentliche Futter
kraut ausgeht, sind weit seltener, als Verf. annehmen 
will. Denn die zahlreichen Pflanzen, welche allenthalben 
wachsen, z. B. Bäume, niedere Pflanzen, Gräser nähren 
wenigstens 60—70% aller europäischen Schmetterlinge 
und unter den Tropen wird die Nahrung eher reichlicher 
wachsen als spärlicher. Ich weiß kein Kraut, das nicht 
die daran lebende Art zu finden wüßte. 

Die Pflanze wird von der Raupe nicht vernichtet, 
selbst Gras und Hopfen nicht; sie wächst wieder und 
breitet sich aus. 

Etwas Anderes ist es, wenn Schmetterlinge sich ver
fliegen; im Allgemeinen fliegt das Weibchen so lange, 
nis es die Futterpflanze findet; gelingt ihm das 
nicht, so mag es wohl seine Eier an falsche Pflanzen 
legen, aber dann gehen die Raupen gewiß zu Grunde 
und es würden Millionen Jahre nicht im Stande sein, 
auf diesem Wege nur 100 neue Arten zu schassen. 

45 
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Die Varietät pflegt sich allerdings, wie der Verf. de-
finirt, mit der Stammart nicht wieder zu vermischen; so 
thcilt mir Herr Speyer mit. daß eine Melitaea Nord« 
Amerikas in zwei parallelen Generationen vorkommt, 
welche sich nicht vermischen, sondern in der Juni- und 
der August'generation einjährig sich fortpflanzt; die Aber« 
ration dagegegen beschränkt sich auf das Individuum. 
Manchmal kann man durch Futterwechsel nur die Raupe 
anders färben (Cucullia tanaccti), in anderen Fällen 
auch der Schmetterling (Arctia vaja). 

So unsicher des Einfluß, ja die Möglichkeit des Nah« 
rungswechsels (als häufiges oder gar regelmäßiges Mo-
tiv) ist, so annehmbar und bewiesen ist dagegen der Ein-
fluß der climatischen Verhältnisse. Aus Rhodocera 
rhamni wird im Süden Cleopatra, aus Argynnis 
Artemis wird Beckeri. Auch die Größe ist abhän-
gig von der feuchten oder trockenen Luft, in der die Rau-
Pen anwachsen; daher die Herbstgeneration stets kleiner 
als die Frühjahrsgeneratio». 

Hierauf gestützt kann man auch für die Tropen mit 
dem Verf. annehmen, daß dort die Unterschiede in Wärme 
und Feuchtigkeit sehr große Unterschiede bewirken. 

Das heiße und trockene Australien bringt demnach 
verkümmerte Thiere hervor. Auch läßt sich leicht glauben, 
daß bei der ganz verschiedenen Pflanzenwelt Australiens 
die Thiere, welche nicht verkümmern, sondern Neigung 
haben, polyphag zu werden, sich analoge Futterpflanzen 
suchen, das ist erwiesen von Deilephila Celerio, welche 
sich dort vorfand, ehe noch der Weinstock daselbst einhei
misch war. 

Die gewechselte Nahrung hat eine stetige Aenderung 
der Gestalt und Farbe hervorgebracht; aus der Aberra-
tion ist eine Varietät (nicht neue Art) und zwar eine 
Varietas in loco entstanden. 

Es ist Thatsachs. daß europäische Arten (Deilephila 
Celerio, Sphinx Convolvuli) in Australien bedeutend 
kleiner gerathen. Australische Aborigines sind dagegen 
in ihrer Art so ansehnlich, wie nur irgend wo in der Welt. 
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Auch an Krenzungen kann man denken; doch sind der-
gleichen nur an Schwärmern (Smerinthus ocellata Q. 
und populi 2, Zygaena peuoedani 5 und trifolii $, 
Zygaena Minos $ und lonicerae 5) beobachtet; ver-
muthet, daß auch Sesien und Heliconien Kreuzungen 
eingehen. 

Es folgen nun zum Schlüsse dieser Abtheilung die 
Namen von 62 Arten von Asiatischen, auch Europäischen 
Schmetterlingen, welche in Australien vorkommen und 
thcilweis eine Zeitlang in mehrere Arten zerlegt waren. 
Der Verfasser hat sie als Varietäten auf ihre ursprüng-
liche Stammart zurückgeführt. Dieses Ergebniß, das 
vollkommen gesichert ist. macht voreilige Schlüsse der 
Darwinisten, namentlich Wallaces, unhaltbar, besonders 
dessen Beantwortung der Frage wie die australische Insel-
Welt sich gebildet hat. 



Sitzungsberichte 
der 

D o r p a t e r  N a t u r f o r s c h e r - G e s e l l s c h a f t  
Achtundsiebzigste Sitzung 

am 25. April 1874. 

Der Herr Präsident Dr. von Baer machte der Ge-
sellschaft eine Mittheilung über die dem Herrn Confer-
vator V. Russow Seitens des Conseils der Gesellschaft 
gestellten Bedingungen, unter welchen Herr Russow 
seine ornithologische Reise in die Provinzen anzutreten 
geneigt sei. 

Als wirkliches Mitglied wurde ausgenommen Herr 
Wilhelm Petersen, stud. zool. 

Herr Prof. C. Grewingk lenkte die Aufmerksamkeit 
der Anwesenden auf das in den nächsten Tagen be
ginnende. von der K. Livl. Ökonomischen Societät ins 
Werk gesetzte Nivellement von Livland. 

Hieraus legte derselbe den Entwurf eines im Dorpater 
Dompark herzustellenden g e o l o g i s ch e n P r o f i l s uor*) 

Die Ostsee-Provinzen Liv- Est- und Kurland weisen 
nur an den Steilküsten Estlands und einiger Inseln, 
sowie hier und da an tiefern Flußeinschnitten, Entblößun-
gen von Kalkstein-, Dolomit-, Sandstein-, Mergel-, Thon-
und Gyps-Lagern auf, an welchen der Beschauer sofort 
eine Vorstellung von der Beschaffenheit und dem Bau 
ostbaltischer, mit Resten ausgestorbener Seethiere ver-
sehener, alter geschichteter Meeresgebilde oder sogenannter 
Sedimentsormationen gewinnt. 

Die Ursache dieser Seltenheit der Entblößungen, oder 
des Zutagegehens älterer und tieferliegender Gesteine 
unseres Flachlandes und der germanisch-sarmatischen Ebene 
überhaupt, liegt sowohl in den geringen Störungen, 
welchen die erwähnten Gebilde nach ihrer horizontalen 

*) Statt des rein wissenschaftlich gehaltenen Vortrages 
bringen wir eine vom Redner verfaßte und denselben in 3. Person 
behandelnde populäre Erläuterung des inzwischen ausgeführten 
Profiles. (D. R.) Dec. 1874 
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Ablagerung unterworfen waren, als darin, daß sie zumeist 
unter mehr oder weniger mächtigen (dicken), lockern, fan-
digen und lehmigen, gerölksührenden Massen versteckt 
sind, welche in der Entwickelungsgeschichte der Erde die 
jüngste, das Diluvium und Alluvium begreifende Quartär
formation ausmachen. Hierzu kommt nun noch, daß das 
Material unserer altern Sedimentbildungen äußeren Ein
flüssen meist wenig Widerstand entgegensetzt und z. B 
in der Umgebung Dorpats die bann und wann an den 
Thalabhängen entstehenden Steilabsturze und Entblößun
gen alter Saud-, Thon- und Mergel-Ablagerungen sehr 
bald verwischt werden oder ganz verschwinden. 

Um nun denjenigen Dorpatensern, die nicht Gelegen
heit hatten, gewisse geologisch bevorzugte baltische Lokali
täten aus eigener Anschauung kennen zu lernen, eine 
Vorstellung vom Gesammtbau und namentlich von der 
Lagerungbfolge der ältesten Gebilde des Ostbalticum zu 
verschaffen, lag der Gedanke nahe, die erwähnten Ge
bilde in einem künstlichen geologischen Profil, mit ver
jüngtem Maaßstabe der Mächtigkeit, möglichst dauerhaft 
darzustellen, und sand Professor Grewingk behufs Her« 
richtuug dieses nenen, sowohl acadcinifchcn Lehr- als all
gemeinen Belehrungsmittels sofort die bereitwilligste Unter
stützung von Seiten der Universitätsverwaltuug. 

Zur Anlage des Profils erwies sich das Innere der 
tiefen, neuerdings geschmackvoll in einen Park umgewan
delten, früheren Sandgrube am Dom besonders geeignet. 
Hier wurde in der Nähe der Ausmündung der leider unge« 
pflasterten und wenig einladenden Sandstraße auf die 
Domanpflanzungen, an einem bogenförmig von NNO 
nach SSW (Stunde 2, oder 30° des Bergcompasses) 
streichenden (verlaufenden), 10 Faden langen Theile des 
4 Faden oder 28 Fuß hohen Abhanges, der untere, 
18 y2 Fuß Höhe messende Abschnitt zur Darstellung 
folgender Gebilde benutzt. 

Im Tiefsten der Anlage, oder am Fuße des Ab-
hanges sieht man in etwa 2 Fuß Mächtigkeit die Ge-> 
birgsart Granit-Gneiß,. welche in größerer Tiefe wahr
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scheinlich den ganzen Untergrund unseres Balticum bildet 
und oiif einigen Inseln des finnischen Meerbusens, sowie 
in Finnland zu Tage geht. Das hier benutzte Material 
sind einige gewaltige, aus Finnland zur Diluvialzeit mit 
Eis hergebrachte erratische, Findlings- oder Wander-
Blöcke, und wurden auf zweien derselben die Zahl 1874 
nebst Marke und die Richtung des magnetischen Meri-
dians verzeichnet, lieber dem Granit Gneiß ruht schwar
zer z. Th. horizontalgelagerter, z. Th. steil aufgerichteter, 
bis 1 Fuß mächtiger Schiefer, und repräsentiren diese 
beiden Felsarten die azoischen, d. i. keine oder geringe 
und z. Th. zweifelhafte Reste von Organismen haltende 
Gebilde, resp. die lanrentische und huronische Formation. 

Der übrige Theil des Profils besteht ans drei, weiter 
unten genauer bezeichneten, gewölbeartig nach Nord ein-
fallenden, oder einschicßendeu und auf diese Weise im 
Innern der Erde verschwindenden, paläozoischen oder 
ältesten versteinerungsführenden Sedimentformationen. 

Zunächst bedecken den schwarzen Schiefer, in 4 Fuß 
Mächtigkeit, Kalksteine und Dolomite der silurischen For-
mation, wie sie nördlich von Dorpat, bei Talkhof und 
Oberpahlen zu Tage gehen und weiter durch gaivi Est
land bis zum Meere verfolgt werden. Unter den Thier
resten dieser Formation, oder den einstigen Bewohnern 
des silurischen Meeres zeichnen sich unter Anderm gewisse 
krebsartige Thiere „Trilobiteu", ferner Kopffüßer, wie 
z. B. die Gradhörner oder Orthoceratiten, und nament-
lich Korallen in großen Stöcken aus, deren Anbringung am 
Profil noch vermißt wird, jedoch nachgeholt werden soll. 

Die filmischen Schichten werden von der devonischen 
in 7 y2 Fuß Mächtigkeit dargestellten Formation über-
lagert, welche sich über den größten Theil Liv- und Kur
lands ausbreitet. Die untere Abtheilung dieser Forma
tion, wie sie für Dorpat durch das Vorkommen von 
Resten großer, vom verstorbenen Professor H. M. Asmuß 
bekannt gemachter Panzerfische berühmt wurde, ist im 
Profil aus einem 5'/2 Fuß mächtigen System rotheu 
lockern Sandsteins mit Zwischenlagen von Mergel, buntem 
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Thon und gelbem eisenschüssigen, oder grünlichem thonigen 
Sandstein und zwar dergestalt zusammengesetzt, daß der 
rothe Sandstein über dem Silur 2 Fuß mißt, dann 
1 y2 Fuß verschiedengesärbte Thon«. Sand- und Mergel
schichten und hierauf abermals 2 Fuß rothe Sandsteine 
folgen. Auf diesem System unterer Sandsteine ruht als 
obere Abtheilung derselben devonischen Formation, deren 
Kalkstein- oder Dolomit-Etage, im Profil 2 Fuß mächtig, 
mit zwischenlagernden grauen und bläulichen Thonlügen 
und einer weißen Gypsschicht. Letztere Gebilde verbreiten 
sich (vgl. die geognostische Karte der Ostseeprovinzen. 
Berlin 1863) südlich einer Linie, die etwa Weno mit 
Wende». Riga, Schlock, Goldingen nnd Libau verbindet 
und gehören zu ihnen die Gypslager von Absei an der 
livländ. Aa. von Allasch und unter Riga, ferner von 
Livenhof an der Düna, von Goldingen zc. sowie die aus 
Jsborek, im Gouv. Pskow, nach Dorpat in den Handel 
gebrachten Gypsstücke. Unter den fossilen Mollusken der 
devonischen Dolomitetage wären wegen ihrer Artennamen 
hervorzuheben der Armfüßer Rhynchonella livonica 
und die Schnecken Natica und Platysckisina Kirch-
liolniieiisis. 

Die jetzt folgende carbonische Formation, im Profil 
4 Fuß mächtig und aus weißlichem Kalkstein mit zwei, 
links oder nach Nordost sich verjüngenden sanskeilenben). 
gewölbeartigen, rechts dagegen verworfenen und geknickten 
Kohlenflötzen, nebst zugehörigem dunkelgrauem Thon und 
einer rothen Thoneisenlagc bestehend, findet sich im Quellen-
gebiet der Düna, doch ohne Steinkohle. Wenn sie den-
noch im Profil mit letzterer unb in ber Weise bargestellt 
wurde, wie sie in mehren mittel- unb südrussischen Gou
vernements unb namentlich im Donezker Kohlenrevier 
austritt, so veranlaßte hierzu vor Allem das hohe und 
allgemeine Interesse, welches die Steinkohlen und deren 
Vorkommen Haben. Die Darstellung der Kohlenformation 
hätte aber nichtsdestoweniger derjenigen unserer, in Süd« 
Westkurland entwickelten, Gebilde der Zechstein-, Jura-, 
Kreide- und Braunkohlenformationen Platz machen müssen, 
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wenn die Herbeischaffung ihrer mineralischen Bestandtheile 
und deren dauerhafte Construirung am Profil nicht be
sonders schwierig und nur mit bedeutenden Geldmitteln 
ins Werk zu sehen gewesen wäre. 

Die Steinkohlenformation schließt mit einer Platt« 
form ab, deren 9'/2 Fuß hohe Hinterwand aus alluvia
lem oder jüngstem quartären Materials besteht. Unter 
diesem, in der Umgebung des Profils überall die Ober-
fläche bildenden, vegetabilischen oder von Menschenhand 
herbeigeführtem Boden sind aber namentlich in der nahe
gelegenen netten Sandgrube sowohl die untern sandigen, 
als die obern, etwa ein Faden mächtigen röthlichen, 
geschiebereichen, lehmigen Diluvial- oder älter» Quartär-
gebilde deutlich bloßgelegt. I» ihnen wurden an anderen 
P u n c t e n  u n s e r e r  P r o v i n z e n  R e s t e  v o m  M a m i u u t h ,  R h i -
noceros, Renthier uud von den in Wildheit lebenden 
Stammeltern des Hausrindes ic. gefunden. 

In Betreff der Ausführung des Profils könnten dem 
gegenwärtigen Beschauer einige Theile desselben zu regel
mäßig »nd ebenflächig erscheinen, doch ist es nicht un
möglich, daß sich in Folge klimatischer und anderer Ein
flüsse, hier und da, kurz über lang mehr Unregelmäßig-
feiten als erwünscht einfinden werde». Nach Aufrichtung 
einer schützenden Hintermauer waren 7 Wochen nöthig 
um aus den von nah und fern herbeigeschafften Mate
rialien, vermittelst gewöhnlicher Mörtel-, sowie Cement- und 
trockener Mauerung das Profil herzustellen. Geleitet 
und überwacht wurden die Arbeiten vom Prof. Grewingk, 
den Studirenden der Mineralogie A. Lagorio und N. 
Demin, sowie dem Stud, ehern. E. Frey und zwar 
derartig, daß in ber Fronte des Profils kaum ein Stein 
liegt, der nicht d»rch die Hände ber Genannten gegan
gen wäre. 

Neunundsiebzigste Sitzung 
am 19. September 1874. 

Herr Conservator Russow stattete einen Bericht ab 
über seine zum Theil mit Unterstützung der Gesellschaft 
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ausgeführte ornithologische Reise in Estland sowie nach Riga 
und Mitau. Den Wortkaut schließen wir den Sitzungs-
berichten des Jahres an. 

Herr F. Sintenis legt dm Stauropus Fagi, früher 
eine große Seltenheit, jetzt in 40 Exemplaren gefunden, 
der Gesellschaft vor. 

Herr Mag. Dybowski sprach über Planorbis mar-
ginatus, var. und Ljmnaeus stagnaIis*sDbnftruo • 
sitäten und zeigte die betreffenden, aus der Umgebung 
Dorpats stammenden, Exemplare vor. 

Herr Prof. C. Grewiugk berichtet über einen 
neuen Fund diluvialer Thierreste in Livland, dessen 
K e n n t n i ß  m a n  H e r r n  E .  v .  W u l s - M e u z e n  ( K r e i s  
Werro, Kirchspiel Harjel) zu verdanken hat. Auf dem 
Areal des genannten Gutes Menzen wurden im steilen 
Uferabhange des Petribaches, eines linken Zuflusses des 
in die 8l(i fallenden Schwarzbaches, ein Hornzapfen vom 
Bos prisons Boj. uud das Fragment eines Mammuth-
stoßzahueS gefunden. Beide Stücke lagerten etwa 4 
Faden tief, unter diluvialem Blocklehm in einer festen 
Kalksandmasse, ungefähr 2 Fuß von einander entfernt, 
und sollen ebenda vor einiger Zeit noch andere Knochen 
vorgekommen fein. Der Kalksand gehört zu den von 
Prof. Grewingk z. B. bei Kreszlaw an der Düna, bei 
Grodno it. a. O. beobachteten lokalen, durch Absätze kalk-
reicher Quellen entstandenen bankartigen Massen int Di
luvialsande, die so fift sind, daß man sie zu Mühlsteinen 
(Grodno) und am Petribach zu Schleifsteinen verwerthet, 
woher die letztere Lokalität den Namen Tahko-Mäggi, d. h. 
Schleisstein-Berg führt. 

Das Stoßzahnfragment des Elophas primigonius 
Boj. hat zu einem etwa 40 cm. Umfang messenden 
Stücke gehört; die Länge des Hornzapfens beträgt in der 
Sehne 34 cm., und in der convexen äußern Krümmung 
45 cm. bei 38 cm. Umfang an der Wurzel. Beide Knochen 
sind sehr verwittert und hasten stark an der Zunge. Das 
Zusammenvorkommen vom Mammuth und dem Stamm-
vater des Auerochsen ist in vorliegendem Falle zum ersten 
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Male in Liv-, Est- und Kurland beobachtet worden. 
Als Vorkommnisse von Mammuthrcsten sind außerdem 
aus unfern Provinzen aufzuführen, drei Mahlzahnfrag-
mcnte: vom Strande bei Reval, von Ligat und 
von Ogershof im Rigaer Kreise; zwei Stoßzahnbrnch-
stücke: von Stälenhof bei Pernau, in einer diluvialen 
durch Kalksinter cämcntirten Geröllbank und bei der 
Riege des Gutes Endenhof im Kirchspiel Scssau der 
Oberhauplmannschast Doblen Kurlands in 2 '/2' Tiefe 
eines diluvialen Lehmlagers; ein Gelenkkopf des linken 
Femur nebst Schenkelhals aus der Umgebung des Burt-
nccksee in Livland und eine Ulna aus 14 Fuß Tiefe 
eines diluvialen Grandlagers bei Groß-Kruthen, im Kirch-
spiel Durben der Hauptmannschaft Grebin in Kurland. 

Reste vom Bos priscus und Bos primigenius 
fanden sich am Kymmaflüßchen bei Ropenhof im Kirchsp. 
Helmet Biolands (Schädel des Bos prim.); im Tam-
»nulasee bei Werro; am kurischeu Strande des Gutes 
Wensau, nicht weit von Windau, in 5 Faden Tiefe; 
bei Schlecks Abaushof in derselben Gegend, und in der 
Abau bei Zabeln. 

Die Seltenheit dieser Mammuth- (8) und fossilen 
Ochsenreste (4), von welchen einige aus größerer Entfer-
nung angeschwemmt fein können, und deren schlechter Er-
Haltungszustand spricht dafür, daß diese Thiere in den 
Ostseeprovinzen nur sparsam lebten. Besser erhaltene und 
zusammengehörige Mammuthknochen fanden sich erst weiter 
östlich, z. B. im Gouv. und Kreise Witebsk beim Gute 
Kolyschki und im Gouv. Mohilew bei Hömel, an der 
Chaussee nach Kijew. Auch scheinen diese Reste jenfeit 
der Düna, resp. in Kurland und Kowno (am Napoleons
berge bei der Stadt Kowno) häufiger zu werden. Das 
Vorkommen eines wohlerhaltenen Oberschenkels vom 
Rhinoceros autiquitatis Blumb. im Diluviallehm an 
der Twenge bei Ringmundshof spricht ebenfalls dafür, 
daß auch das Mammuth in dieser Gegend wirklich ge-
lebt haben kann. Anderseits hat sich bisher vom Ren-
thier in unfern Provinzen nur einmal ein Gerippe in 
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alluvialem Torf bei Neu-Kaipen in Südlivland finden 
lassen, während im Gouv. Kowno, auf dem Gute Retowo 
beim Dorfe Schwalsäni, im Ufergehänge der Minia ein 
schönes großes Rengeweih angetroffen wurde und der-
gleichen in Ostpreußen nicht gar selten vorkommen. 

Wilde Rinder und zwar sowohl die Stammeltern 
des Hausrindes als des Auerochsen haben dagegen nach-
weislich noch in historischer Zeit bei uns gelebt. Dieses 
beweisen der Mets-härg (Waldochse) der Kalewipoeg Sage, 
ferner die estnischen Ortsnamen Tarvanpä und Tarvan-
meki (Urochsen-Kopf und Berg) sowie Tarwast, und die 
lettischen und litauischen Benennungen: Taurkaln (bei 
Friedrichsstadt) Tauroggen, Tauragai (Turhörner) und das 
Dorf Tauraj im Kreise Telsch, weil diesen Namen stets 
das wilde Tauras, sanscr. sthuras, Rind und tarwas 
tarw, dessen Hörner, zu Grunde liegen. Ebenso ist aber 
auch der Auerochse, lett. surnbrs oder subrs, poln. zubr, 
lit. sturnbras, in den Gesindenamen Subr, z. B. zwischen 
der alten Poststraße und Kolhen und ebenso bei Planhof 
in Livland vertreten und lebte der Auerochse vor 472 
Jahren noch im Parke von Troki bei Wilna, während 
er in Europa jetzt bekanntlich nur noch im Gouv. Grodno 
künstlich gehegt wird, dagegen im Caucasus wild vorkommt. 

Achtzigste Sitzung 
am 24. Oct. . 1374. 

Der Präsident K. E. von Baer zeigt einen in 
Haakhof in Estland in einem Sumpfe bei einer alten Esten-
bürg gefundenen Schädel vor. Derselbe sei durchaus untif, 
habe indeß eine Form, die häufig beim Estenschädcl vor-
komme. Vom Hinterhauptloche als Basis sei der Höhen-
index gleich 80. 

Im Anschluß an dieses Exemplar »nachte der Redner 
einige Bemerkungen zur Kranioskopie. Er habe in Peters
burg Gelegenheit gehabt, viele Schädel zu vergleichen, 
und dabei die große Variabilität derselben bei ein und 
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demselben Volke kennen gelernt. Er habe dabei folgen-
des als Regel gefunden: Wenn ein Volk in seinen Ver-
Hältnissen bleibe und ifolirt von anderen Stämmen lebe, 
so bilde sich eine fixe Form aus, wie z. B. bei Eskimos. 
In Kopenhagen gäbe es deren Viele die einander sämmt« 
lich sehr ähnlich sehen. So auch in Neu-Guinea, wo 
große Ähnlichkeit herrsche. 

Wenn aber ein Volk Verkehr habe so entstehe eine 
starke Variirung. Ferner habe er gefunden, daß eigen-
thümlicher Weise kein Bergvolk flache Schädel habe; be
sonders flache dagegen fände man in Holland. — Mög
lich sei es, daß veränderte Nahrung und Lebensweise 
einwirke. — In Rußland finde man im Süden einen aus
geprägten Typus, kurzköpfig und abgestutzt, aber in anderen 
Gebieten sei die Variation sehr bedeutend. Wahrschein-
lich habe man nicht einmal slavische und finnische Schädel 
richtig von einander unterschieden. In solchen Verhält
nissen haben Mittelwerthe keine Bedeutung, man dürfe 
solche nur da aufsuchen, wo bei isolirter Lebensweise 
constante Bedingungen herrschen. Unerwartet sei ihm 
folgendes gewesen: Nahverwandte Völker haben keinen 
ähnlichen Schädelbau. Die Finnen gelten für Brachioce-
phalen, und solche Schädel habe man als normale ver-
theilt, — allein die Lappen seien kurzköpfig. die Esten-
schädel schwankend, während die Wogulen auffallend lange 
Schädel besäßen. In der Academic befänden sich 
von letzteren zwei männliche und zwei weibliche, welche 
trotz der Verschiedenheit alle vier länglich und dazu 
einander außerordentlich ähnlich seien. Bei den Mord-
winen bemerke man eine Annäherung an tatarische For
men, und in der Lebensweise stünden diese Völker sich 
nahe. Auch seien übrigens die Eskimoschädel sehr lang, 
wenn auch von ganz anderer Form. 



Einundachtzigste Sitzung 
am 21. November 1874. 

Herr Pros. emer. von Bunge überreichte der Ge
sellschaft ein Exemplar seiner Abhandlung „Species 
generis Oxytropis" und knüpfte Bemerkungen über die 
geographische Verbreitung dieses genus an. Von dem 
Museum der Stiftung „Teyler van der Hülst" in Harlem 
waren deren Schriften Vol. I Lief. Ž—4, auch Vol. 
II und III zugesandt worden. Es wurde beschlossen zu 
danken und das gesammte Archiv beider Serien hinzu-
senden. Als Mitglieder wurden aufgenommen Herr 
Arthur Dihrik, stud. med. und Herr cand. Thure 
von Traubenberg, Gutsbesitzer aus Hukas in Estland. 

Der Secretaire zeigte an. daß das wirkliche Mitglied 
Herr Baron Huene«Lechts seine Jahresbeiträge durch eine 
Zahlung von 50 Rbl. zum Grundkapital abgelöst habe. 
Zu Casserevidenten für das laufende Jahr wurden er-
wählt die Herren Dr. A. G. von Schrenck und Herr 
Prof. Dr. K. Weihrauch. Herr Oberlehrer F. Sintenis 
hielt einen Vortrag über ein im Archiv der Gesellschaft 
befindliches Manuscript lepidopterologischen Inhalts vom 
weil. Professor Assmuß und berichtete über seine im 
Lause des Sommers und Herbstes gemachten Funde. 
(Im Wortlaut dem Berichte angeschlossen.) 

Professor Grewingk berichtet über einen der größten 
erratischen Blöcke unserer Provinzen, den er erst vor 
Kurzem kennen gelernt hat, obgleich derselbe gar nicht 
weit von Dorpat entfernt, freilich aber ziemlich ver
steift, in einem nur im Winter leicht zugänglichen, be
waldeten Moorboden liegt. Genauer bezeichnet, befindet 
sich sein Lagerplatz etwa 7 Werft östlich von dem, 
17 Werst nord-östlich von Dorpat belegenen Gute Warroi 
und nicht weit vom Gemeindehause dieses Gutes, sowie 
nur einige hundert Schritt links vom Wege nach Allatzkiwwi. 

Der Block hat 95' russ. ober engl. Umfang und 
14' größte Höhe über bem Erbboben. Er wirb von 
keinem der bisher bekannten und wirklich gemessenen 
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Geschiebe des Festlandes unserer drei Provinzen an Größe 
übertreffen, indem der Findling beim Gute Lech unweit 
Baltischport 42' lang, 28' breit und 14' hoch ist und der 
von Capsehten, in der Nähe Libaus, bei 50' Umfang 
c. 15' mittlem Durchmesser besitzt. Seine Hauptlängen-
erstreckung beträgt nämlich 45' in N-S. Richtung und 
erhebt er sich an seiner Westseite in zwei unter 125° 
zusammenstoßenden senkrechten Wänden. deren größte 
Höhe in der Nähe dieser Kante 14' mißt und von wel
chen die eine nach NO hin auf 10' und die andere nach 
SO hin aus 7' herabsinkt. Von den bezeichneten Höhen 
fällt die Oberfläche des Blockes an der Ostseite — mit 
Ausnahme einer 12' langen steilen S0-Wand, ganz 
allmählig ab. Das Volumen des Blockes über der Erde 
beträgt etwa 3700 Cubik Fuß und sein Gewicht, bei 
2.6 spec. Gew. seines Materials, etwa 575,000 Pfund 
russ. Das Volum einer gleichschweren Eismasse würde 
11,181 Cub. Fuß ausmachen. 

Das Material dieses Blockes ist, gleich dem der meisten 
unserer großen Geschiebe, der, unter dem Namen Rappa-
kiwwi, d. i. zerfallender Stein, bekannte Granit aus der 
Wiborger Gegend Finnlands. Die Richtigkeit der Be-
Zeichnung Rappakiwwi bestätigt sich an unserem Blocke 
durch seine stark verwitterte Oberfläche und namentlich 
durch die, auf Ablösungöflächen zurückzuführenden, oben-
bezeichneten Steilwände. Im Widerspruch . zu der ge-
wohnlich gemachten Beobachtung, scheint an ihm nicht 
die Süd-, sondern die Nordseite stärker verwittert zu sein. 
Auf der Höhe seiner locker gewordenen Oberfläche wächst 
eine Birke von 4' Umfang an der Basis, und soll vor 
20 Jahren, nicht weit von ihr, noch eine stattliche Tanne 
gestanden haben, jedoch durch Blitzschlag, mit dem zuge
hörigen Felsboden entfernt worden sein. In der That 
liegen 65' nordwestlich von der Nordecke und in der-
selben Entfernung etwas weiter südlich, drei, bis 3' hohe 
und 5' lange Bruchstücke des großen Blockes, die bei 
ihrem, durch jenen Blitzschlag hervorgerufenem Fluge 
mehrere Bäume umgestürzt haben sollen. 
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Es wäre auffällig, wenn sich an diesen Riesenblock 
nicht eine estnische Volkssage knüpfen sollte, da wir viel 
kleinere Exemplare als Perfe-, Neitsi- und Ukko-Kiwwid, 
d. h. Sitz-, Jungfern- und Opfer- oder Donnersteine 
z. Th. in dem Kalewiden Epos besungen finden Beson-
deres Interesse gewährt aber der Block dadurch, daß sich 
seine Lagerungsverhältnisse und namentlich die unter ihm 
lagernden Gebilde annähernd bestimmen lassen, obgleich seine 
eigene Ausdehnung nach unten leider noch nicht bekannt 
ist. Das Niveau' seiner Umgebung entspricht ungefähr 
dem des Hofes von Warroi, welches 203 V2 Fuß über 
dem Meere beträgt. Auf diesem Hofe ergaben Brunnen-
grabungen: 

1' Dammerde 
1' rothen Sand I . m 

7' röthlichen Lehms ° гГ0  C 

42' röthlichen Blocklehm oder sogen, diluvialen Mergel 
28' rothen. feinen diluvialen Sand. 
— Devonische hellgraue und bläuliche schiesrige Mergel. 

Das anstehende devonische Gestein wird hier in einem 
wenigstens 10 Faden tiefern Niveau als bei Dorpat 
angetroffen und fällt letzteres mit einem großen Theil 
des Peipus-Bettes zusammen. Die Brunnen beim Gute 
Kockora, in etwa 6 Werst Entfernung vom Ufer des 
Peipus, durchsanken 21' röthlichen Blocklehm und 42' 
granen, oft geschiebefreien Thon mit sandigen und fein-
grandigen Zwischenlagen. Nachdem bei Warrol und 
Kockora bis 11 Faden mächtige Diluvialgebilde abgesetzt 
worden waren, kam als Zeuge des Schlußactes dieser 
Vorgänge unser Riesenblock heran, und wird wohl noch 
manches Jahrhundert darüber hingehen, bis er sich in 
einen Trümmer- oder Grandhaufen verwandelt hat. 

Der Secretaire zeigte der Gesellschaft an, daß. nach-
dem er sechs Jahre sein Amt bekleidet habe, er im Januar 
nächsten Jahres seinen Abschied nehmen wolle. Zum 
Theile sei er dazu veranlaßt durch den Umstand, daß die 
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Creirung eines selbstständigen meteorologischen Observa-
toriums die Mitarbeit eines Physikers in geringerem 
Grade als früher, in unserer Gesellschaft nöthig erscheinen 
lasse, daß es ferner im Interesse der Letzteren liege, wenn 
ein Wechsel im Secretariat ab und zu eintrete, damit 
auch andern Gebieten in direkterer Weise Aufmerksamkeit 
geschenkt werde. Den so sehr wichtigen finanziellen In-
teressen der Gesellschaft hoffe er auch fernerhin als Mit
glied eine Mitarbeit zusichern zu dürfen, er hege indeß 
die Zuversicht, daß auf Grund der eingeführten Organi-
sation dieser geschäftlichen Sphäre, dem Nachfolger im 
Amte keine besonderen Schwierigkeiten erwachsen würden. 



Bericht über Ergebnisse einer ornitholo-
gischen Reise im Jahre 1874* 

Vortrag gehalten in der 

Sitzung der Vorpater Naturforscher-Gesellschaft 
von 

Conservator V. Uuflow. 
Meine Herren! 

Die Dorpater Naturforschergesellschaft beehrte mich 
mit dem Auftrage, abermals die Ostseeprovinzen im 
zoologischen Interesse, und zwar dieses Mal speziell in 
ornithologischer Hinsicht zu bereisen. Von der Gesell-
schast ward mir eine Gelduuterstützuug zu Theil, wie sie 
bisher für solche Zwecke noch nicht verliehen worden war. 
Zugleich wurde mir in liberalster Weise von Herrn 
Prof. Dr. G. Flor und dem Herrn Reetor v. Dettingen 
ein Urlaub gewährt, wofür ich den genannten Herrn, 
meinen besten Dank auespreche. 

Auf meinen früheren Exkursionen war ich zu den 
erfolgreichsten Resultaten in Estland gelangt und da ich 
dort einige Fundörter ausfindig zu machen Gelegenheit 
hatte, deren wiederholte Erforschung mir von Wichtigkeit 
erschien, so beschloß ich mich wieder dorthin zu begeben, 
doch zunächst, weil die Jahreszeit eine frühe war (Mitte 
April) die Küstenstriche Estlands aufzusuchen und zwar 
die in der Nähe Revals. Von letztgenanntem Orte aus 
unternahm ich häufig Jagdzüge an und auf das Meer, 
welche mir mehrere recht werlhtiolle Stücke einbrachten 
als z B. Larus marinus, Lar. argontatus, Uria 
grylle, verschiedene Tauchenten und auch mehrere Exem-
plare von Alanda (Pliilcremos) alpestris. Die 
Witterung war jedoch anhaltend ungünstig, so daß ich 
einstweilen meine weiteren Touren auf die der Küste 
nächstgelegenen Inseln ausgeben mußte. Ich folgte daher 
um so bereitwilliger der wiederholten freundlichen Ein-. 
ladung des Herrn Fr. Baron Hoyningen-Huene nach 
Lechts, zumal mir dieser District Estlands noch unbe« 
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kannt war. Viel Interessantes boten mir Hierselbst die 
Hochmoore, der Wald, welcher zum größten Theil noch 
den Charakter eines Urwaldes trägt und ganz besonders 
ein Torfmoor, wo ich die Lebensweise eines Vogels kennen 
lernte, dessen eigentliche Hei math während der Brütezeit 
im höheren Norden gelegen ist und über dessen Leben 
und Treiben, während der Paarungszeit noch ziemliches 
Dunkel herrscht. Herr Baron Huene theilte mir mit, 
daß ich Gelegenheit finden würde, einen Vogel des Abends 
durchziehen zu hören, welchen der Este in dortiger Ge
gend, wegen des merkwürdigen, während des Fliegens 
hervorgebrachten Tones, „sant Wanker" (schadhafter Wagen) 
nenne, daß man aber diesen Vogel, da er erst zu fliegen 
beginne, wenn es schon ganz dunkel geworden, noch nicht 
gesehen habe. Ich war sehr gespannt auf den Abend. 
Herr Baron Huene durch Unwohlsein verhindert, per
sönlich mich an den geheimnißvollen Ort zu führen, 
ließ einen sehr erfahrenen Jäger und Ortskundigen an 
den Hof berufen, der mich auf einen Torfmoor (unter 
pealo mäggi) bei Kurküll führen sollte, wo ich den be
sagten Vogel sicher zu hören bekommen würde. — Es 
war ein recht günstiger Abend, still, ziemlich warm (26. 
April). Von verschiedenen Seiten her erschallte das 
Kollern der Birkhähne, die Doppelschncpfen balzten und 
Bekassinen tu ackerten um die Wette. Allmählig ver-
ftuimnte die Natur; die Bekassinen horte man nur noch 
ihr Tükküp tükküp im Sumpfe rufen; weit entfernt zog 
eine Schaar Singschwäne vorüber und die Morasthähne 
begannen ihr nächtliches Knarren anzustimmen. Mit 
einmal erhob sich aus dem Sumpf ein ganz eigcnthüm--
liches Getöse, das in der That etwas sehr Abweichendes 
von allen mir bis dahin bekannt gewordenen Vogel« 
stimmen hatte. Mein Begleiter rief mir halblaut zu: 
„das ist der sant Wanker, der jetzt zu fahren beginnt." 

Es war unterdessen ganz dunkel geworden und nur 
mit Mühe, bis an die Knie im Sumpfe watend, gelang 
es mir, nachdem das Getöse im Sumpf verhallt war, 
einen dieser Vögel so aufzutreiben, daß ich ihn an dem 
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vom letzten Abendroth erhellten Horizont erkennen konnte: 
es war die Moorschnepfe, der Filzmacher (Ascalopax 
gallinula)! Sie steigt während des Balzens aus dem 
Sumpf hoch, in einem Bogen, hinauf und läßt sich, rasch 
dahinfliegend, nach mehreren hundert Schritten wieder 
nieder. Beim Fliegen vernimmt man ein Geräusch, 
welches in der That mit dem Klappern eines rollenden 
schadhaft gewordenen Wagenrades, aus dessen Reifen ein 
Stück herausgebrochen, verglichen werden kann und in 
sofern ist die estnische Bezeichnung recht zutreffend *). 
Diese Laute könnte man durch die Sylben: Lok-loggi, 
lok-toggi, lok-toggi u. s. f. ziemlich treffend wiedergeben. 
In der Nacht schweigt die Moorschnepfe und beginnt, 
aber nur auf kurze Zeit, beim ersten Morgengrauen auf's 
Neue ihr Spiel. Das Weibchen antwortet, ähnlich zischend 
wie das Bekassinen-Weibchen, nur leiser und in einem 
höheren Tone. Einen Ton, der dem Ticken des Ptinus 
fur (Todtenuhr) in dem .Gebälk alter Stubenwände 
ähnelt, wie er von Nauman für diese Schnepfe angege-
ben wird, hörte ich nur zweimal, vor dem Niedersinken 
des Vogels in den Sumpf. Dieser Ton scheint mir 
durch rasches Aneinandcrschlagen der Schnabelhälften zu 
entstehen. 

Auf einem Hochmoor (Moosmorast) in Tois (Pakkas 
foo) fand ich ein Nest des Wanderfalken; es stand, wie 
bisher immer in deü Ostseeprovinzen beobachtet, auf 
bloßer Torferde, am Fuße einer Krüppelkiefer an einer 
Wasserpfütze (Lauk). In Taps, auf Tappa saar (ein 
wegen Naturschönheit sehenswerther Ort) führte mich der 
Buschwächter zu einem Steinadlerhorst. 

Nach Renal zurückgekehrt, schickte ich mich an zur 
Fahrt auf die Inseln: Wulf. Panjq,. (zwei kl. Inseln 
zwischen Wulf und der Landspitze von Wierns). Wran-
gcleholm und Kokschär. Die Insel Wrangelsholm zeichnet 

*) Wie mir Herr Stud. 91. von Bunge mittheilt, nennen 
ihn die Esten bei Kardis, wo er auch den Woget gehört hat, 
laggunt Rattas (zerbrochenes Rad), welche Bezeichnung noch 
treffender ist. 



— 486 — 

sich durch eine kolossale Menge erratischer Blöcke aus, * 
welche die Insel von der NW. Spitze über W. bis an 
die SO. Spitze bis tief ins Meer, umgeben und das 
Landen von dieser Seite daher sehr erschweren und ge
fahrvoll machen. Die Nordseite ist sandig, trägt mittel-
hohen Kiefernwald und fällt ziemlich steil und hoch zum 
Meere ab, während die Ostseite nllmählig zum Meere 
sich senkt. Die ganze NW. Spitze ist mit Wachholder, 
gebüsch dicht bewachsen und bietet den Sammetcnten 
(Oideinia fusca) angenehme Niststellen. Die Bewohner, 
Esten, meistentheils klein von Wuchs und in all' ihren Sitten 
noch ziemliche Naturmenschen, beschäftigen sich ausschließ--
lich mit Fischsang und Seehundsjagd. Ganz interessant 
war mir das Verfahren kennen zu lernen, dessen sie sich 
bedienen, um im Winter oft Meilen weit und mit 
Lebensgefahr auf bie Jagd auszuziehen (oft bis Hochland). 
Sie führen stets ein langes dünnes Brett, welches in 
Form eines lappländischen Schneeschuhes hergerichtet ist, 
mit sich. Bekanntlich schleichen die Zäger aus dem 
Bauche rutschend aus dem Eise den scheuen Thieren bis 
auf 60 oder 80 Schritt cm; tun das Gewehr leichter 
vor sich her schieben zu können, befestigen sie dasselbe 
vermittelst eines Lederriemens in einer an der Spitze des 
Schneeschuhes angebrachten etwa 3—4 Zoll hohen Holz
gabel. Hinter dem Schloß, zwischen Schloß und Schaft, 
welch letzterer sehr kurz und für die Wange ausgehöhlt 
ist, führt ein aus Ruthen geflochtener Bügel quer hinüber. 
In diesen Bügel faßt der auf dem Bauche rutschende 
Jäger mit der rechten Hand und liegt mit dem rechten 
Bein auf dem hinteren Ende des Schneeschuhs (der 
Schuh ist ohngefähr 6—7 Fuß lang) und schiebt mit 
dem Fußblatt den Schneeschuh so vor sich her, oder rich
tiger. unter sich fort. Auf jedem Bauernhof findet sich 
ein. mit einer Holzleiter versehenes, masteusörmiges Gerüst, 
von welchem sie auf Seehunde ausschauen. 

Bei meiner Hinfahrt flog eine Menge Raubmöveti 
(Lestris parasitica) mir vorüber, aber immer außer 
Schuhweite. Auf der Rückfahrt begegneten mir unzählige 
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Eisenten (Harelda glacialis), 2 Alca torda und 
Taucher (Colymbus arcticus), auch glaube ich zwei 
Colymbus glacialis gesehen zu haben. Vulpanser 
tadorna wurde in mehreren Päärchen beobachtet, sie 
wird auf Wrangelsholm „Wagalind" genannt; auch 
flogen große Schaaken Eiderenten (Somateria mollis-
sima) vorüber. 

Auf der Insel Panja traf ich eine Riesen-Seeschwalbe 
(Sterna Oaspia Pall.), die mehrere Mal dem Ufer 
entlang, aber außer Schußweite, flog und ihr eigenthüm-
»iches Gekrächz, wodurch sie die Aufmerksamkeit meiner 
Begleiter (sehr erfahrene Ziegelskoppelsche Jäger) auf sich 
zog, hören ließ. Dieser Vogel, wenn auch bei uns ein Irr-
ling, kann doch wol in das Verzeichnis unserer Vögel 
aufgenommen werden, da er auch in Finnland ein paar 
Mal beobachtet und wie mir Herr Akademiker v. Baer 
mittheilt auch bei Königsberg wiederholt erlegt worden 
ist; wir haben demnach aus der Familie der Seeschwalben 
folgende 6 Arten, die bei uns beobachtet wurden: 
Sterna hirundo, macrura, minuta, nigra, leucop-
tera und caspia. 

Von Reval ging ich nach Baltischport, von dort auf 
die Inseln Dtogoe und nach Packerort. In meinem 
Bericht Über die vorigjährige Reise habe ich eine genaue 
Schilderung der Insel kl. Rogoö gegeben, dieses Mal 
gelangte ich auch auf die zweite Insel gr. Rogoe. Die 
Insel gr. Rogoö bietet in jeder Hinsicht weniger wie die 
erstgenannte Insel. Am Nordufer der Insel kl. Roijoe 
mochte ich eine recht interessante Entdeckung, nicht nur 
für die Ostseeprovinzen, sondern auch für das Übrige 
europäische Festland. Ich fand nämlich die Hausschwalbe 
(Hirundo [Cbelidon] urbica) hier am steilen Kalkfels 
(Glint) in vielen Päärchen unter Felsvorsprüngen nisten. 
Drüben auf dem Festlande am hohen Glint bei Packer-
ort hatte ich Gelegenheit eine zweite und zwar viel größere 
Nistkolonie anzutreffen. Sie bauen ihre Nester an diesen 
Stellen aus dem bekannten blauen plastischen Thon der 
Unter-Silnrformation. In den Felsspalten nistet Uria 
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grylle und Sturnus vulgaris. Bei Asserin in Est
land. wie ich von den Gebrüdern P. und V. von Kolybosf 
erfahren habe findet sich die Hausschwalbe ebenfalls am 
Glint nistend. 

Außer den obengenannten Orten findet sich die Haus-
schwalbe in völliger Wlldniß nach A. Brehm nur noch 
an steilen Felswänden in Spanien und an wenigen Orten 
in der Schweiz nistend. 

Als ich von dort nach Reval zurückgekehrt, um meine 
werthvolle Ausbeute zu präpariren, begab ich mich in die 
Wiek, zunächst nach Echrn's zu Hrn. Ä. Baron Hoynin-
gkN'Huene. wo unterdessen mein werthgeschätzter Freund 
I. von Gernet sich auch eingefunden hatte um gemein-
schafllich mit mir nochmals die interessanten Partien in 
der Matzal-Wick (Hasick. Vogelsang. Kl. u. Gr. Ruhde 
und Klosterhof) zu durchforschen. Die sehr ungünstige 
Witterung war jedoch so störend, daß wir anfänglich nur 
wenig ausrichten konnten. Von dem Herrn Besitzer auf 
das liebenswürdigste in unserem Unternehmen unterstützt, 
gelangten wir zu recht befriedigenden Resultaten, wenig-
stens ich, da ich viele interessante Vögel erhielt. Ganz 
besonders hervorzuheben sind folgende Funde, die ge
macht wurden. 

Salicaria turdoides, der Drosselrohrsänger, der sich 
von Jahr zu Jahr dort mehr verbreitet, lieferte uns 
wundervolle Nester, darunter ist ein Nest seiner beson-
deren Bauart wegen hervorzuheben. Es ist nämlich ein 
Doppelbau; das erste Nest war vom Hochwasser über-
fluthet worden, ich habe früher Gelegenheit gehabt, über 
das plötzliche Steigen und Sinken des Wassers in der 
Matzal-Bucht zu berichten; der Vogel hatte die Stellung 
der Rohrhalme wahrscheinlich für sehr zweckmäßig haltend, 
über dem alten Nest ein zweites aufgebaut. Ferner fand 
ich einen kleinen Trupp Limicola pygmaea, Surnpf-
läufer; zum ersten Mal auf dem Frühlingsdurchzuge 
beobachtet. Auf Vogelsangschem Gebiet stieß ich auf ein 
Päärchen Phalaropus tenuirostris Naum. (10. Juni), 
das Männchen war sehr bekümmert um die Brut, ich 
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fand das Nest nicht, schoß indessen beide und kann mit 
Sicherheit angeben, daß wirklich nur das Männchen 
Brüteflecke hat und daß das Weibchen beim Neste etwa 
so viel Theilnahme und Besorgniß zeigt, wie bei anderen 
Vögeln das Männchen. 

Ich ließ an der Stelle von Bauerkindern Nach-
suchung halten und erhielt 2 Eier, das eine leider ganz 
zerbrochen. Später fand ich noch mehrere Päärchen auf 
einer kl. Insel lTekku-rabu) unter Klosterhof. Ein er-
legtes Weibchen hatte ein ziemlich entwickeltes Ei im Leibe. 

Somit ist es also constatirt daß Phalaropus tenui-
rostris in Estland nistet, zugleich der südlichste Verbrei-
tungspunkt (als Brüteort) in Europa. 

Von Echm's ans begab ich mich nach Piwarotz zu 
Herrn P. Baron Hoyningen-Huene. Die Inseln bei 
Piwarotz, Rui, Ahesaar, Kiwwisaar und die Landspitze 
Awaninna. so wie der Piwarotz-Nähatsche-See boten 
vieles Interessante. 

Herr P. Baron Huene jun., der mich auf das Bereit
willigste überall hin führte und mir bei all' meinen 
Unternehmungen behülflich war, verdanke ich die vielen 
werthvollen Stücke, die ich von dort her mitgebracht. 
Auf Rui und Kiwwisaar fand ich Strepsilas collaris 
(Steinwälzer) in mehreren Päärchen, ebenso auf dem 
interessanten Gebiet Ulusaar bei Werder. Sterna mac-
rura und minuta waren in Menge vorhanden; hier 
kann bemerkt werden, daß die ebengenannten Seeschwalben 
in Estland nur an solchen Stellen sich nistend finden, 
wo das Meeresufer aus feinem Kalkgeröll besteht, nicht 
aus Kies. Yulpanser tadorna Hatte ich Gelegenheit 
zu erlegen, so wie verschiedene andere Seevögel. Am 
Piwarotz . Nähatschen - See beobachtete ich Limicola 
pygmoa (am 28. Juni). Die User des Sees sind 
übrigens so beschaffen, daß es fast unmöglich wird gründ
liche Untersuchungen im Schilf und Rohr anzustellen. 
Der See Kassilais bei Haneel bot im Ganzen wenig; 
dagegen die oben erwähnte Insel (Ulusaar) im SW. 
von Werder sehr werthvolle Vögel und Nester. 
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Eines Grantriffs will ich hier noch erwähnen, das 
im Süden von Awaninna ein paar Werst lang sich ans 
dem Meere erhebt und von einer Menge Seescdwalben 
bewohnt wird. Es geht hier im Munde der Esten die 
Sage, daß der Teufel einen Weg von Jllust nach Oesel 
und Pernau oder Riga habe bauen wollen, und zwar 
habe er mit einer andern mytischen Person gewettet, daß 
er in einer Schürze das Material in einer Nacht, bevor 
der Hahn am Morgen zu krähen anfange, herbeitragen 
wolle, durch das Reißen des Schürzenbandes aber so 
viel Zeit verloren habe, daß er sich verspätet und die 
Arbeit, unvollendet, wie sie eben da liegt, habe ruhen 
lassen. Von Werder fuhr ich nach Mohn und schiffte 
mich ein zur Fahrt nach Riga. 

In Riga suchte ich Herrn Dr. Buhse auf, der mir 
auf die liberalste Weise die Sammlung des dortigen 
Naturforscher-Vereins zur Untersuchung darbot, wofür ich 
genanntem Herrn zu großem Dank verpflichtet bin. 

Den Stintsee hatte ich Gelegenheit vor einigen Jahren 
zu besuchen, so wie verschiedene andere um Riga liegende 
Ortschaften. Den Babitsee mit seinen interessanten Schilf® 
und Rohrdickichten lernte ich dieses Mal kennen und ver
danke die werthvolle Ausbeute, die ich dort gewonnen, 
der Freundlichkeit des Herrn Oberförsters H. Fritsche. 

Auf all' meinen Exenrsionen um Riga hatte ich eine 
große Hilfe an meinem Freunde Herrn Polytechniker 
P. Wilde, dem ich auch die Bekanntschaft deö Hrn. 
Oberförsters Fritsche, so wie mehrerer andern Herren ver-
danke. Durch den Herrn Oberförster Fritsche erhielt ich 
Empfehlungen an die Herrn Schmidt in Holmhof und 
Fleischer. in Pinkenhof, wo ich auf das gastreichste auf-
genommen wurde und manches Interessante in Betreff 
der dortigen Vogelfauna erfuhr. Der Babitsee bot unter 
andern einen sehr interessanten Vogel, den ich im vorigen 
Jahre in der Mahal-Wiek auffand, nämlich das kleine 
Sumpfhubn (Ortygometra minuta Pall.) 

Von Holmhof ans machten wir einen Jagdausflug 
nach Schlock. Die Gahte (Einmündung der kunschen 
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Aa in den Babitsee), so wie eine sumpfige Niederung 
bei Schlock (am Flußchen, welches den Stohzen-See mit 
der fur. Aa verbindet) zeichneten sich durch großen Reich-
tl)titn an Bekassinen aus. Am Babitsee lernte ich die 
Bedeutung des Wortes Heerschnepfe für die Bekassine 
kennen. Sie kommen dort in solchen Mengen vor, daß 
man Schwärme von 18—20 Stücken zusammen fliegen 
sieht, während wir sonst gewohnt sind nur einzeln diese 
Vögel aus dem Sumpfe auszutreiben. 

Der zu sehr vorgerückten Jahreszeit wegen und auch 
weil meine Reisemiitel keine weiteren größeren Touren 
zu unternehmen gestatteten, gab ich meine Reise durch 
Kurland aus und begab mich nur nach Mitau, um noch
mals Untersuchungen im Mitauer Museum anzustellen, 
wo mir Herr Lehrer Krüger und Hr. Maler Döhring 
auf das bereitwilligste die Durchmusterung der Samm
lung gestatteten. 

48 



Vortrag gehalten in der 

Sitzung der Äorpater Naturforscher-Gesellschaft 
von 

F. Sintenis. 
Am 21. November 1874. 

I. Es sind mir ans dem Besitze der Naturforscher-
Gesellschaft 27 Bogen Manuscript zur Beurtheilung vor-
gelegt worden, welche der verstorbene Prof. Asmuß zum 
Druck fertig ausgearbeitet hat. 

Dieses Manuscript enthält eine sehr umständliche 
Classification der Tagschmetterlinge. der Schwärmer und 
und eines Theiles der Spinner (gen. Cossus, Psyche,. 
Bombyx) nebst ausführlicher Beschreibung der Arten, 
Varietäten und der früheren Stände, soweit letztere bis 
1852 bekannt waren. 

Denn in diesem Jahre etwa ist die Arbeit abge-
schlössen; es sind Ergebnisse der Untersuchungen, welche 
Prof. Asmuß selbst und der »zu früh verstorbene" L. 
Heller, letzterer in Rappin und Neuhausen in den Jahren 
1844 und 1845, ersterer Jahrzehnte lang mit Dorpat 
angestellt haben. Ueberdies sind die Erfahrungen der 
Lienig nach der Isis von 1846 und die Notizen Drümpel-
mann's und Sodoffsky's durchweg benutzt. 

Merkwürdigerweise hat Asmuß den Techelferschen 
Moosmoor nicht besucht, da er weder Jutta noch Pa-
laeno gefunden hat. Indessen hat er sich mit diesem 
Zweige der Zoologie wohl nur nebenher beschäftigt. 

Jrrthümer in der Diagnose sind nicht aufgefallen, 
obgleich sie damals selbst bei den meist recht ansehnlichen 
Faltern der behandelten Gattungen wohl noch möglich waren. 

Die ganze Classification ist jetzt, nach 20 Jahren, 
natürlich nicht mehr brauchbar; werthvoll sind mir die 
Notizen über die Arten, welche Asmuß und Heller selbst 
gefangen haben. Das Wenigste davon scheint Baron 
Nolcken zugänglich gewesen zu sein; doch verdient Alles 
berücksichtigt zu werden. Ich habe mir die bezüglichen 
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Auszüge gemacht und gedenke sie bei einer definitiven 
Zusammenstellung meiner Erfahrungen zu benutzen. 

Leider ist keine Aussicht den Rest des Manuscripts 
oder der Notizen, aus welchen Prof. Asmuß seine An-
gaben entnommen hat, noch aufzufinden. Die wichtigsten 
Abschnitte sind aus diese Weise unerledigt geblieben. 
Kleinschmetterlinge wird der Verfasser des Manuscripts 
wohl kaum behandelt haben. 

II. Es ist früher von mir angezeigt worden, daß 
Pterophorus brachydactylus Koll. der livländischen 
Fauna zuzurechnen sei, weil ich 2 Exemplare bei Dorpat 
gefunden hatte. Jetzt ist diese Anzeige dadurch bestätigt 
worden, daß dasselbe Thier von mir in 9 Exemplaren 
in den Schluchten des Kasseritzer Hügellandes vom 25. 
bis 29. Juni 1874 gefangen ist. Da es sich in Schweden, 
Deutschland, der Schweiz, England und Frankreich findet, 
hat sein Vorkommen nichts Auffallendes. Die bisher 
(durch Frey) bekannte Futterpflanze Prenanthes pur
purea giebt es freilich in Livland nicht, wohl aber 
Prenanthes muralis; überdies lebt die Raupe gewiß 
auch aus andern Compositen. 

Neu aufgefunden und in die livländifche Fauna ein
zutragen sind folgende Schmetterlinge: 
1) Cidaria rubidata SV. 

sowohl von mir am 22. Juni 1874 in Kasseritz 
Abends an Himbeeren, als auch von Herrn stud, 
phys v. Rautenfeld bei Riga gefangen. Nolcken im 
Nachtrag bezweifelt noch, ob Rosenberger das richtige 
Thier gehabt habe, da derselbe nähere Daten nicht ge-
geben hatte. Der Spanner verbreitet sich von Mittel» 
europa bis Katalonien. Bithynien, zum Amur und 
wahrscheinlich auch bis Finnland. Jn Bienerts Samm-
lung steckt auch ein Dorpater Exemplar. 

2) Botys turbidalis Tr. 
aus Kasseritz sowohl von Artemisiaraupen gezogen im 
März 1874, als auch da, wo die Raupen gesunden 
waren, auf einem sandigen, mit Artemisia cam-
pestris bewachsenen Grasplatz gesangen; dieser Platz, 
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ein mit Birken unb Fichten umgebener Hügel, hat 
auch zahlreiche Raupen von Conchylis zebrana ge
liefert, da auch Graphalium arenarium ebenbaselbst 
häufig wächst. Turbidalis war vom 23—27 Juni 
1874 nicht selten; er flog ziemlich unbeholfen vor den 
Füßen aus Artemisiabüscheln ans; derselbe ist bisher 
in Mitteldeutschland, Ungarn und der Mitte von 
Westnißland gefunden. 

3) Semioscopis anella Hb. 
am 2. April 1874 in Kasseritz aus Birkengesträuch 
aufgescheucht, ein schönes Stück. Dieses Thier, das 
von Deutschlaud bis Lappland sich verbreitet, hat 
Baron Nolcken noch nicht verzeichnet, wohl aber steht 
in Staudingers letztem Katalog auch Livland als Hei» 
math. Diese nun bestätigte Angabe ist aber bei 
Staudinger ursprünglich ein Jrrthum; denn sie gehört 
zum zweitfolgenden Thier Sem. avellanella, welches 
hier überall zu finden ist, im Katalog aber der Angabe 
Liv. entbehrt. Von jetzt an ist also sowohl die Bc-
Zeichnung bei S. avella richtig als auch hinter S. 
avellanella der Fundort Livland nachzutragen. 

Auch eine Anzahl bisher zweifelhafter Thiere ist 
wiederum dieser Provinz gesichert: 
1) Hadena connexa Bkh. 

wurde in den Jahren 1871, 72, 74 einzeln von 
Birkenstämmen geklopft in Kasseritz unb zwar stets in 
demselben Bezirke von wenigen Schritten im Durch
messer. Baron Nolcken bezweifelt fast ihr Vorkommen, 
obgleich sie für Petersburg noch angegeben werde. 
Connexa findet sich in England, Deutschland, Gali-
zien und am Ural. 

2) Paehnobia leucagrapha SY. 
deren Vorkommen Nolcken noch fraglich findet, haben 
wir hier in Dorpat in der zweiten Hälfte April sowohl 
an blühenden Weiden als an Honig in einer Anzahl 
von Exemplaren gefangen; wie ich erfahre, ist sie auch 
in ber Wieck gefunben. Die Eule verbreitet sich burch 
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Mitteleuropa und erreicht, wie es scheint, in Estland 
ihre Nordgrenze. 

3) Botys punicealis SV. 
Aus einer großen Zahl von Raupen, welche sich in 
Kasseritz an einem bewaldeten AbHange auf Blättern 
von Origanum vulgare fanden, entwickelten sich im 
Feb. und März 1874 eine Menge dieser schönen Falter; 
die Raupe war, als sie Ende Jnli 1873 gesammelt 
wurde, ziemlich erwachsen und mußte hier in Dorpat 
mit einer Origanumart des botanischen Gartens vor-
lieb nehmen. Einzeln hatte ich dasselbe Thier in frühe-
ten Jahren Ende Juni ebendaselbst gefangen aber nicht 
sicher bestimmt. Aus Livland ist bisher nur ein zur 
Sammlung der Lienig gehöriges Stück angezeigt wor
den. Sonst kommt die Art in ganz Europa vor, auch 
in Armenien. 

4) Botys pulveralis Hb. 
zwei Stück 30. Juni und 10. Juli 74 im Garten zu 
Kasseritz gesangen; das Vorkommen dieser Art, welche 
schon Rosenberger angezeigt hat, ist auffallend, weil 
das Thier sonst nur in Mittel- unb Südosteuropa zu 
sitibcn ist, seine Varietäten auf bm südlichen Halbinseln. 

5) Botys cilialis Hb. 
seit der Lienig nicht wieber gefnnben unb seitdem erst 
in seiner Diagnose festgestellt. Die Art ist hier in den 
Techelferschen Gebüschen jährlich einzeln, in diesem Jahre 
aber häufiger (etwa ein Dutzend Exemplare) gefangen. 
Seine Wohnorte sind freie Stellen zwischen Niedern 
Gebüschen (Ellern. Weiden, Espen. Birken), wo Vieh 
getrieben wirb; wenigstens fanden sich die Thiere nicht 
in Gegenden, die sonst gleichartig, aber nicht zur Vieh-
weide benutzt waren. Der allenthalben seltene Falter 
findet sich an einzelnen Orten in Deutschland, Eng« 
land und Wallis. 

6) Conehylis Dipoltella Hb. 
von welchen ein Stück Bienert, wie er mir angab, in 
der Umgegend von Dorpat gefunden hatte, ist auch in 
Kasseritz am 24, Juni 1871 gefangen, so daß das 
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Bedenken, welches Nolcken ausgesprochen, jetzt als be-
seitigt angesehen werden kann, zumal da die Bestim-
mutig mit Hülse der Literatur und durch Vergleich 
durchaus sicker ist. Die Art lebt in Deutschland, 
Spanien, Südostrußland und Armenien. 

7) Platyptilus gonodactylus SV. 
bisher nur von der Lienig gefunden, ist auch in Kasseritz 
in den letzten Tagen Juni bis Mitte Juli 1874 ge
fangen. Die Thiere flogen auf Tussilago farfara, 
an welcher Pflanze nach Herrich-Schäsfer die Raupe 
lebt. Da die Art von Skandinavien bis Mittelitalien 
vorkommt, ist seine Seltenheit merkwürdig. In Bienerts 
Sammlung befand sich ein Petersburger Exemplar als 
rhododactylus. 

8) Pterophorus Lienigianus Z, 
sowohl hier in Dorpat als auch in Kasseritz zwischen 
dem 15. und 29. Juni gefangen; die von der Lienig 
entdeckte Art lebt außer in Livland noch in einzelnen 
Gegenden Deutschlands und Mittelitaliens. 

An sonstigen Seltenheiten hat dieses Jahr ergeben: 
1) Epialus Sylvinus L. Kasseritz. 
2) Acronycta alni L. Raupe Kasseritz Dorp. 
3) Agrotis obelisca SV. Kasseritz. 
4) Hadena oehroleuca SV. desgl. 
5) Thalpochares paula Hb. desgl. 
6) Zanclognathacinortualis SV. desgl. 
7) Madopa salicalis SV. Dorpat. 

Außerordentlich zahlreich waren in Kasseritz Agrotis 
tritici, nigricans und Caradrina alsines, während 
diese Arten sonst nur einzeln daselbst vorkommen. 

Diese Arten wurden an ein Paar bevorzugten Aben
den. nämlich am 21., 23. und 28. Juli gefangen, an 
welchen sich an blühenden Linden bei starkem Südostwind 
mit gelegentlichem Regen eine solche Menge von Eulen, 
darunter auch Seltenheiten wie Hadena ochroleuca, 
einstellten, daß es mir. dem Einzelnen nicht möglich war, 
nur eines guten Theils davon habhaft zu werden und 
sie unterzubringen. Cyankali wirkte nicht schnell genug 
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für die Fanggelegenheit; es empfahl sich am meisten, die 
Thiere schnell in Schachteln oder Gläser zu bringen und 
sogleich in verdunkelnde Behälter zu stecken. Die einge-
schachtelten Falter saßen so ruhig, daß sie am andern . 
Morgen durchweg ebenso unversehrt waren, wie ich sie 
am Abend gefangen, nicht wenige vollkommen rein. Bei 
dieser Gelegenheit wurden Agrotis tritici und nigri
cans sehr häufig in copula von den Lindenzweigen ge
klopft, welche reich blühend bis in's Gras niederhingen. 
Der Erfolg dieser Abende hing namentlich von der spät 
eingetretenen Blüthe dieser Bäume ab. da jene Thiere in 
andern, früher zur Blüthe treibenden Jahren nicht mehr 
mit diesem Stadium zusammentreffen und sich daher nicht 
auf einem Flecke zahlreich zusammenfinden. Wer sich 
einmal mit besonders wirksamen Lockmitteln an den Fang 
der Schmetterlinge gemacht hat. weiß, wie verschieden das 
Resultat ist, wenn man ausschließlich anziehende oder 
weit verbreitete anwendet. Die Blüthe von Syringa 
vulgaris, persica, chinonsis und von Tilia europaea 
sind solche ausschließliche Anziehungsmittel. 

Kehr groß war die Ausbeute an Raupen, welche wir 
hier im Techelferschen Walde im August und September 
Hatten. Der schöne Herbst Hatte wohl zu dieser Frucht-
barkeit aufgefordert. Es wurden in großer Menge Raupen 
von Stauropus fagi (40 Stück von Betula und Salix), 
von allen Harpyia-Arten, selbst bicuspis mehrfach in 
Kasseritz unb Dorpat, gefunden. Vom Gen. Notodonta 
war besonders dictaea zahlreich; ferner Dasychira 
pudibunda, viele kleine Gonostigma; überhaupt waren 
Birken, Weiden und Espen, welche alle ihr Laub nnge-
wöhulich lauge frisch erhielten, reich besetzt. 

Puppen von Gortyna flarago wurden sehr zahlreich 
(Über 100 Stück) in den ersten Tagen August auf be« 
schränkten! Räume um Techelfer gesammelt. 

Die Raupe von Pterophorus monodaetylus L. 
lebt meiner Erfahrung nach nicht blos auf Convolvu
lus arvensis, sondern auch sehr häufig im Garten auf 
Convolv. sepium und die Flugzeit des Falters ist 
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September, October, ja selbst noch günstige November-
tage. Die im Frühjahr gescingenen Exemplare sind 
solche, die als Falter oder als Puppe überwintert sind. 
Aciptilus baliodaetylus Z. ist sehr zahlreich von mir 
gefangen in Waldschlagen an Abhängen der Kasseritzer 
Hügel Ende Juni und Anfang Juli 1870—1874. 

Schließlich ist der Erwähnung Werth, hauptsächlich um 
auch andere Sammler aufmerksam zu machen, daß in 
den Blüthen von Silene Otites sich zahlreiche Eulen-. 
Spanner- und Kleinschetterlingöraupen fanden. Diese 
Pflanze wächst sehr häufig auf den Hügeln um Kasseritz 
in schlechtbestandcnen Erbsen-. Wicken-, Hafer- und Flachs-
feldern oder auch auf Brachäckern. Man braucht beim 
Sammeln nicht weiter zu untersuchen, sondern kann die 
Blüthenstengel abreiße« und in einen Sack stecken; Raupen 
wird man aus jeden Fall finden, wenn man zuHause nachsieht. 

Dieselbe Methode läßt sich auch für Silene inflata 
empfehlen; Silene nutans hat kleinere Blüthen und 
Früchte, daher ist es zweckmäßiger sie erst äußerlich ab-
zusnchen, damit darauf sitzende'Eulenraupen (namentlich 
Dianthoecia albimacula) nicht beim Abpflücken ab-
fallen. Auch die Lyehnis-Artcn waren mit Eulen
raupen stark besetzt, mir ist das Absuchen mühsamer, be-
sonders weil Visearia schon abgeblüht hat. wenn Raupen 
darauf leben, und also nicht mehr auffällt. Die Raupen 
selbst haben so sehr die graue Farbe der absterbenden 
Pflanze, daß sie nicht leicht erkennbar sind. 



Rechenschaftsbericht 

der Vorpater Naturforscher-Gesellschaft, 
für das Jahr 1874. 

Vorgetragen im Januar 1876. 

Die Thätigkeit unseres Vereines im verflossenen Jahre 
ist Ihnen, meine Herren, die Sie zum größten Theile 
unseren Sitzungen beigewohnt haben, bereits bekannt, und 
es gilt am heutigen Tage nur die errungenen Resultate 
zusammenzufassen. Es bedarf nur weniger Worte um 
dieselben zu einem Gesammtbilde zu gruppiren, denn das 
Wesentliche findet sich in den quantitativen Angaben aus-
gesprochen, die Ihnen sogleich im neuesten Hefte der 
Sitzungsberichte vorgelegt werden sollen. Während in 
unseren Versammlungen meist Gegenstände zur Diskussion 
kamen, die unserer Hauptaufgabe, der Erforschung des 
Heimathslandes gewidmet waren, ist der Druck unserer 
Publikationen, wenn auch, nicht so vielseitig, als man es 
wünschen könnte, fortgeschritten, die Bibliothek ist nam» 
hast gewachsen, unsere Sammlungen sind bereichert, und 
zu diesem Zwecke waren wir im verflossenen Jahre mehr 
als je früher im Stande beizutragen, Dank der bereit-
willigen Unterstützung Seitens der K. Livl. Oec. und Ge
meint!. Societät, die mit einem Vorschuß uns entgegen-
kam. Leider sind wir trotzdem nicht im Stande ge-
wrsen, alle Ausgaben zu decken, und ich habe, zum ersten» 
male die Ehre mit einem recht imponirenden Deficit 
Ihnen gegenüber auftreten zu müssen. Wie Sie sogleich 
erkennen werden, haben wir die beste Aussicht, dieses 
Deficit bald beträchlich wachsen zu sehen, nnd nicht 
ganz ohne Sorgen, wenn auch voll Zuversicht, darf ich 

49 



— 500 — 

als Secretaire das Amt meinem soeben gewählten Nach-
folget übergeben. Ein gesundes Deficit, d. h. ein aus 
gesteigerten Leistungen des Vereines erwachsendes, hat man 
oft für ein Zeichen innerer Lebensfähigkeit gelten lassen. 
Nichts destoweniger müssen wir jenen Zustand beseitigen 
und für uns Alle erwächst die Verpflichtung, Mittel aus-
findig zu machen, um ein normales Verhältniß zu erzielen und 
da weiß ich kein anderes zu nennen, als die Erweckung 
einer regen Betheiligung Seitens des Publikums, ich 
meine, die Heranziehung neuer Mitglieder. Wir leben in 
einer Stadt, die durch ihren Wohlthätigkeitssinn bewährt 
ist unb in dieser Hinsicht eines gewissen Rufes sich er-
freut. Es wäre aber ein Zeichen gesunder Cultur. wenn 
auch ber Wissenschaft, die nicht unmittelbar Ansprüche 
an das ©emftth erhebt, Spenben bargebracht würben, 
benn wer wirklich gesonnen ist, eine gewisse Eigenthums-
steucr Hülfslosen unb Armen barzubringen, der sollte sich 
dabei auch für gemeinnützige Unternehmungen ein Quantum 
abzweigen. 

In dieser Anschauung liegt nichts für uns demüthi-
gendes, ich finde darin vielmehr ein erhebendes Moment. 
Wie die Wissenschaft im Großen und Ganzen, in so 
eminentem Grade, das allgemeine Wohl fördert, wie sie 
die Mutter allen Gewerbes und aller Industrie genannt 
werden kann, so hat auch unser wissenschaftlicher Verein 
sich stets die Aufgabe gestellt, wenn irgend möglich, ge-
meinnützig zu wirken, den Zwecken des industriellen Le-
bens zu dienen. Im Einzelnen freilich kann das kaum 
nachgewiesen werden. Die obenerwähnte höhere Cultur» 
stufe bezeugt sich eben in dem Glauben an die Bedeu
tung und den Werth auch der abstraktesten Theile der 
Wissenschaft und es ist charakteristisch für die Art solcher 
Vereine, wie der unsrige es ist. daß die Beteiligung an 
demselben, daß die Mitgliedschaft sich nicht lediglich auf 
Mitarbeiter allein erstreckt, sondern daß Personen aller 
Stände und Berufsarten sich zusatmnenthun, um jede 
in ihrer Weise einem hohen Ziele zu dienen. Solch 
einen Standpunkt zu vertreten, sollte sich jedes Mitglied 
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zur Pflicht machen, und wenn diese Pflicht mir als dem 
von Ihnen gewählten Secretairen ganz besonders nahe 
lag. so fühle ich mich zu besonderem Danke gegen die
jenigen Herren verpflichtet, die ihre Unterstützung in dein 
genannten Sinne mir zu Theil werden ließen. Leider 
müssen wir eben bekennen, daß nur in wenigen Fällen 
sich Personen ans eignem Interesse an der Wissenschaft-
lichen Aufgabe zur Mitgliedschaft in unserem Vereine 
meldeten und der Wunsch und die Erwartung, daß solches 
in Zukunft häufiger geschehe, wird nicht ungerechtfertigt 
erscheinen. Es giebt einen Paragraph in unserem Statut 
(§ 9), der leider nur zwei Mal in bald 25 Jahren hat 
angewandt werden können, dieser Paragraph lautet: 
„Außerordentliche Geldbeiträge von Mitgliedern und 
(Sönnern der Gesellschaft werden mit Dank entgegenge-
nommen." Hat doch unser Statut ursprünglich festgesetzt, 
daß gerade alle unmittelbar mitwirkenden Personen, wie 
es wörtlich heißt, „solche, die durch Leistungen irgend welcher 
Art zur Erreichung der Zwecke wesentlich beitragen," 
von jeglicher Beitragszahlung befreit fein sollen. Hieraus 
ist zu ersehen, daß unsere Stifter hauptsächlich im Ver-
trauen auf eine größere Zahl von Freunden und Gönnern 
der Wissenschaft ihren Plan gezeichnet haben. Wir haben 
diese Bestimmung freiwillig fallen lassen, und es haben 
seit 0 Jahren ausnahmlos alle Mitglieder ihren Beitrag 
entrichtet. Wenn ich mir erlauben darf, über diesen nicht 
unwesentlichen, weil prineipiell bedeutsamen Punkt meine 
Meinung zu äußern, so glaube ich, es müsse die neuere 
Bestimmung aufrecht erhalten werden, weil erstens das Maaß 
der Mitwirkung an den direkten Arbeiten ein sehr verschie
denes ist. In einzelnen Fällen ist der betreffende Jahres-
beitrag eine verschwindende Größe gegen den Betrag der 
großen Opfer und Mühen einer wissenschaftlichen Unter
suchung, in anderen Fällen ist die wissenschaftliche direkte 
Behelligung garnicht zu messen, sie erscheint als voll
kommen incommensurabel mit dem alljährlich geforderten 
geringfügigen Opfer. Einen anderen hiemit im Zusam
menhang stehenden Gedanken, der auch unter den Gliedern 
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des Conseils diskutirt worden ist, muß ich aber erwähnen. 
Es wäre nämlich sehr wünschenswerth, in Zukunft die 
Arbeiten fürs Archiv mit einem Honorar zu bedenken, 
welches die Gesellschaft, resp. das Conseil mit Berücksich
tigung ihrer disponiblen Mittel in jedem Falle zu fixiren 
hätte. Vielleicht wäre hiermit in einzelnen Fällen mehr 
zu erreichen, als durch die Reiseunterstützungen zur Er-
forschung bestimmter Objekte. Solche Reiseunterneh
mungen werden nämlich stets sehr beträchtliche Mittel in 
Anspruch nehmen. Es ist nicht zu leugnen, daß ohne 
dieselben wir einer wesentlichen Aufgabe nicht genügen 
könnten, aber der Erfolg derselben ist nicht einmal 
unter allen Umständen ein gesicherter, auf negative Re
sultate wird man stets gefaßt sein müssen, der Erfolg 
wird eben von allerlei günstigen und ungünstigen Bedin
gungen abhängen. Im Gegensatze hiezu gäbe die Hono-
rirung direkter Arbeiten einen Impuls, dieselben in An
griff zu nehmen, und cs dürfte die Gelegenheit der For
schung sich oft ohne besondere Opfer da bieten, wo die 
Gesellschaft, wenn sie selbst die Initiative ergreift, von 
Anfang an in größerem Maaße, gerüstet dastehen müßte. 
— In diesem Sinne Vorschläge zu machen, hat das 
Conseil sich nicht veranlaßt gesehen, weil vorläufig gerade 
zur Fortsetzung des Archives sich Aussichten eröffnet haben. 
Über welche heute zu berichten verfrüht wäre. 

Vom Archive ist wiederum nur die erste Serie ge-
wachsen, und zwar der V. Band um die 4. (Schluß) 
Lieferung, enthaltend den 2. Thl. der Zoantharia scle-
rodermata rugosa der Ostlerprovinzen von Mag. 
Dybowski. Ferner erschien die 3. Lieferung des 7. Bds. 
(zugleich mit der 2.), enthaltend die meteoros. Be»bach-
tungen vom Jahre 1872. Gegenwärtig wird bereits die 
4. Lieferung des УП. Bandes gedruckt, und mit der 5. 
Lief, wird im Jahre 1876 der Band abschließen. Zu-
gleich ist die erste Lieferug des VIII. Bandes begonnen 
worden, so daß nunmehr in der I Serie 6 Bände voll
ständig vorliegen, während am УП Bande, der gänzlich 
der Klimatologie, und am УШ. Bande, der minerals-



— 603 — 

gisch-geologischen Untersuchungen gewidmet ist, gedruckt 
wird. — 

Die П. Serie steht seit 5 Jahren still. Geschlossen 
sind Band I—IV und Band VI. Es fehlt noch der oft be
sprochene V. Band. Im Laufe des nächsten Halbjahres hofft 
das Conseil Ihnen einen vollen Band vorlegen zu können. 
Jndeß schweben noch die Verhandlungen mit dem Autor. 
Jedenfalls mußte das Conseil vorläufig von einem Ab
schluß der Flora baltica von Bienert absehen, und 
es ist dringend zu wünschen, daß diese Lücke, endlich 
einmal (nach 15 Sohren), ausgefüllt werde. 

Mit dem 6. Hefte schließt der III. Band der Sitzungs
berichte. Sie finden in demselben u. A. die schätzbaren 
Reiseresultate des Herrn Russow und mehrere lepidopte-
rologische Arbeiten des Herrn Sintenis. 

Dem ganzen Band soll ein Jnhaltsverzeichniß vor
angehen, weiches im 6 ten Hefte beigeschlossen ist. Aus 
diesem Verzeichmß geht hervor, daß die Zahl der-
jenigen, die sich im Lause von 6 Jahren in unseren Ver
sammlungen an Vorträgen betheiligt haben, sehr gering 
ist. —- Um so mehr gebührt dieser Dank denen, die un-
sere Aufmerksamkeit so häufig auf interessante Gegenstände 
gelenkt haben, insbesondere wird unserem hochgeehrten 
Herrn Präsidenten Dr. von Baer und dem langjährigen 
unermüdlichen Director Hrn. Prof. Grewingk unser Dank 
gelten. Zu ermahnen wäre hiebei, daß nur diejenigen 
Vorträge im Jnhaltsverzeichniß Aufnahme fanden, die 
kürzer oder länger, im Wortlaut oder im Referat, abge
druckt wurden. Wer statistisch sich ein Bild von unseren 
Sitzungen entwerfen wollte, müßte auf den Text zurück
gehen. 

Die feit Gründung unserer Gesellschaft herausgegebe
nen Arbeiten stelle ich in ihrer genetischen Folge hier 
übersichtlich zusammen. 
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Chronologisch geordnetes Verzeichnis 
der von der Dorp. Naturf.-Gesellschaft heraus-

gegebenen Schriften: 
A r c h i v  

Jahr. I. Serie. П. Serie. Sitzungsberichte. 

1854 Bd. I L. 1 Bd. I L. 1 Bd. I Nr. 1, 2, 3 
1855 .. L. 2 „  2 . 2 «  3  „ Nr. 4 
1856 „ L. 4 „ Nr. 5 (141-190) 
1357 „ L. 3. „ Nr. 6 (191-256) 
1858 Bd. П L. 1 „ Nr. 7 (257-296) 
1859 L. 2 „ L. 5 Nr. 8 (297-366) 
1860 Bd. П u. Ш „ Nr. 9 (367-424) 
1861 „ Schluß Bd. IV „ Nr. 10/425—465) 
1862 Bd.IIIL.l Bd.VIL.1 Bd.IINr.l(l—44) 
1863 „ L.2 u.3 „ L.lU.Schl. 

Bd.IINr.l(l—44) 

1864 „ L. 4 u. „ Nr 2 (45-88) 

1865 
wtyiUp 

Bd. IV L. 1 Bd. VH L. 1 „ Nr. 3 (89-130) 
1866 „ Nr. 4(131-179) 
1867 „ Nr. 5 (180-203) 
1868 „ Nr. 6 (204-235) 
1869 L. 2 „ Nr. 7 (236-260) 

Schluß «.Schluß (261-266) 
1870 Bd. V L. 1 Bd. VH L. 2 Bd. Ш Heft 1 

Bd. VI L. 1 
Bd. Ш Heft 1 

1871 Bd.VIL.Lu.3 „ Heft 2 
1872 Bd. V L. 2 „ Heft 3 

Bd. VII L. 1 
„ Heft 3 

1873 Bd. V L. 3 „ Heft 4 
1874 Bd. V L. 4 „ Heft ö 

Schluß 
„ Heft ö 

Bd.VüL.2, 3 
Bd. VIII L. 1 

1875 Bd. VH L. 4 „ Heft 6 (Schluß) 

Der Austauschverkehr hat sich um vier Vereine ver
mehrt, eine Uebersicht aller gelehrten Gesellschaften und 
Institute finden Sie nachstehend. 

Der von den Cassarevidenten Hr. Dr. A. G. v. Schrenck 
und Professor Dr. K. Weihrauch im Detail revidirte und 
contrasignirte Bericht lautet: 
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Einnahme. Rbl. K. 
Saldo von 1873 15 56 
Beiträge von 85 Mitgl. ...... 425 — 
Desgl. restir. Beitr. früh. Jahre .... 40 — 
Verkauf des Archives 47 20 
Zinsen v. Grundkapital 127 90 
Vorschuß d. K. L. S 200 — 

Ausgabe: 
Druck d. Arch. u. d. SH.-Ber. . 
Reiseunterstütziingen 
Bibliothek (Honor. Einbd. Fracht) 
Sammlungen 
Admin. (Infer. Bed. Kanzlei) . . 
Zinsen beim Cink. v. Staatsp. 
Divers« (Circulaire, Unkosten etc.) 

Sn 

855 66 

. 213 90 

. 400 — 

. 95 20 

. 98 8 

. 32 98 
5 5 

. 20 91 
um a 866 12 

Einnahme 855 66 
Deficit 10 46 

Somit bleibt für 1875 ein Deficit von 10 Rubel 
46 Kopeken. — Hiebet muß indeß erwähnt werden, 
daß der größte Antheil des Archivdruckes noch unbezahlt 
ist, liud zwar 176 Rbl.; ferner haben wir 200 Rubel 
aufgenommen, die in nicht gar langer Zeit zurückzuerstatten 
sind. So übersteigen denn die Ausgaben unsere Ein
nahme um c. 386 Rubel. 

Das Grundkapital betrug im Anfang des Jahres 
2291 Rubel und ist gewachsen lim 123 Rubel, erreicht 
mithin gegenwärtig den Betrag von 2414 Rbl. Außer 
dieser Summe besitzt die Gesellschaft ein Depositum von 
500 Rubel, welche feit mehreren Jahren, zum Druck des 
5. Bandes П. Serie bestimmt, bei Seite gelegt sind. Die 
jährlichen Zinsen wurden zum Grundkapital geschlagen. 
— Faßt man diese Summe mit ins Auge, so sind un« 
sere Finanzen nicht so gefährlich bestellt, wie es oben 
aussah. Allein es wäre doch im Interesse der Gesellschaft, 
wenn sie im Stande wäre, den Druck des 5. Bandes 
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П. Serie aus der Jahrescasse zu bestreiten, denn ein 
rasches Anwachsen des Grundkapitales wird in hohem 
Grade den Bestand der Gesellschaft sichern. 

Es ist mir gegenüber oft der Ausspruch laut gewor-
den, die Gesellschaft werde einen Verlust erleiden, wenn 
die Beiträge in größerer Menge durch einmalige Zah» 
lung von je 50 Rubeln abgelöst würden. Ich kann ver
sichern, daß das ein Jrrthum ist, und wage gegen jeden 
Gönner die Bitte, sich dieser Ablösung deshalb nicht zu ent
halten. Die angeführten Zahlen in unseremCassabericht haben 
jetzt durch eine längere Reihe von Jahren ein stetes 
Wachsen der jährlich zahlenden Mitglieder nachgewiesen, 
obwohl immer wieder Ablösungen erfolgten. 

Zum Schlüsse muß ich um Nachsicht bitten, wenn 
ich immer wieder den so sehr materiellen Gesichtspunkt, 
die Finanzen, in den Vordergrund stelle. Der von Ih
nen gewählte Secretaire hat aber am meisten hiemit zu 
thun. denn dadurch allein ist er im Stande, jedem wissen-
schaftlichen Angebot bereitwillig zu begegnen und die Aus-
führung einer Arbeit zu befürworten; an Mitteln darf 
und wird es nicht fehlen. Viel schwerer sind ost die 
geeigneten Arbeiter zu finden. Mit Bedauern sahen wir 
den Herrn Conservator V. Russow aus unserer Mirte 
scheiden. Wir hoffen, daß er von seinem neuen Auf
enthaltsorte aus rüstig in unserem Vereine fortarbeiten 
wird. Auch hatte sich derselbe, wie Ihnen bekannt ist, zur 
Abfassung eines Katalogs der Vögel der Ostseeprovinzen 
zum Abdrucke im Archive П. Serie verpflichtet. Von 
Seiten der Commilitonen, die sich biologischen Studien 
widmen, sind mehrere unserer Gesellschaft als wirkliche 
Mitglieder beigetreten, auf deren Mitarbeit das Conseil 
der Gesellschaft hoffen darf. 

Es folgen anbei das Verzeichniß der Mitglieder, und 
das Accessionsverzeichniß der Bibliothek, fo wie das unserer 
Sammlungen. 

Gestatten Sie mir endlich persönlich einen aufrichtigen 
Dank auszusprechen für die Nachsicht, mit der Sie meine 
sechsjährige Thätigkeit als Secretaire der Gesellschaft de« 
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urtheilt haben. Ganz besonderen Dank auch denjenigen 
Mitgliedern, die fern von uns weilen, und kaum anders, 
als durch materielle Betheiligung unsere Zwecke fördern 
können. In ihrem beharrlichen Mitwirken erblicken wir 
in Dorpat Ansäßige ein Zeichen des Vertrauens. Dieses 
Vertrauen, in welchem unser patriotischer Verein wurzelt, 
werden wir zu wahren wissen. Und wahrlich, es gilt 
einer guten Sache! Das allein berechtigt uns. den 
Kreis der Theilnehmer immer mehr zu erweitern. Fassen 
wir das in unseren Statuten entworfene Bild der Zwecke 
und Ziele unserer Gesellschaft ins Auge, so bleibt noch 
Viel — sehr Viel zu thun übrig. 
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Mitglieder der Dorpatrr Naturforscher-
Gesellschaft. 

I .  C o n s e i l .  
Präsident: Akademiker Dr. Karl Ernst von Baer. 
Direktoren: Professor emer. Dr. Alex. Bunge. 

Professor Dr. Constantin Grewingk. 
Secretaire: Professor Dr. Arthur von Dettingen. 
Delegirter der Kais. Livl. gemeinnützigen und ökono-

mischen Societät: Prof. emer. Dr. Carl 
von Seidlih. 

Conservator der Sammlungen: Docent Dr. Georg 
von Seidlitz. 

II. Wirkliche Mitgliedes*). 
a )  I n  D o r p a t  a n s ä ß i g e  M i t g l i e d e r .  

Zeit der Erwählung. 

1. 1869 30. Jan. Dr. Karl Ernst v. Baer, Aka-
demiker, d. Z. Präsident seit dem 
30. Jan. 1869. 

2. 1869 30. Jan. Alexander Beck, prakt. Arzt. 
3. 1873 15. Febr. Dr. Ernst Bergmann, Professor. 
5. 1869 12. April. *Dr. Friedrich Bidder, Professor 

emer. 
5. 1873 18. Jan. *Dr. Georg Brunner. 
6. 1851 30. Mai. Dr. Alexander Bunge, Professor 

emer., Mitftifter der Gefchell-
fchaft und Director feit dem 15. 
Febr. 1873. 

*) Diejenigen Herren, bor deren Namen ein Stern ver
zeichnet ist, haben ihre Jahresbeiträge durch einmalige Zahlung 
zum Grundkapital abgelöst. 
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7. 1869 30. Jan. Carl Baron Bruiningk Palloper. 
8. 1870 23. Febr. Dr. Thomas Clausen. Professor. 
9. 1869 12. April. Marian Gr. Czapski. 

10. 1874 21. Nov. Arthur Dihrik. stud. med. 
11. 1869 30. Jan. Dr. Georg Dragendorss, Prof. 
12. 1870 14. Nov. Wladislaus Dybowski, Mag. 

zool. 
13. 1853 28. Sept. Dr. Constantin Grewingk. Pro

fessor, Conseilsmitglied seit dem 
30. Jan. 1869. 

14. 1871 20. April. Cand. Theodor Grõnberg. 
15. 1871 20. Jan. Mag. Carl Hehn, Professor. 
16. 1856 26. April. Dr. Peter Helmling. Professor. 
17. 1870 23. Febr. Major Ludwig v. Herzberg. 
18. 1873 15. März. Theodor Hoppe, Buchhändler. 
19. 1870 23. Febr. Dr. Peter Jessen, Professor. 
20. 1874 21. Febr. Johannes Klinge, stud. bot. 
21. 1869 30. Jan. Cand. Johann Gustav Ludwigs. 
22. 1872 20. Jan. Alexander Lütkens, Forstmeister. 
23. 1869 30. Jan. *Dr. Ferdinand Minding, Pro

fessor emer. 
24. 1873 3. Mai. Friedrich von Moller-Sommer-

pahlen. 
25. 1872 19. Oct. Ltud. zool.Max von zur Mühlen. 
26. 1863 17. April. *Dr. Arthur v. Dettingen, Pro

fessor, b. Z. Secretaire feit dem 
30. Jan. 1869. 

27. 1853 28. Sept. Nicolai v. Dettingen, Lanbrath. 
28. 1853 28. Sept. Dr. Georg v. Dettingen, Prof. 
29. 1874 21. Febr. Alexis Baron Pahlen, stud. 

miner. 
30. 1874 25. April. Wilhelm Petersen, stud. zool. 
31. 1853 28. Sept. *Dr. Ernst Meißner, Professor. 
32. 1874 21. März. Otto Baron Rosen, stud. ehem. 
33. 1869 14. Nov. Dr. Emil Rosenberg zweiter 

Prosector. 
34. 1869 14. Nov. Dr. Alexander Rosenberg, Prof. 
35. 1869 12. April. Dr. Edmund Russow, Prof. 



36. 1861 19. April. Hermann v. Samson-Himmels-
tjerna-Urbs. 

37. 1869 30. Jan. Dr. Alexander Schmidt, Prof. 
38. 1851 30. Mai. Dr. Carl Schmidt, Prof., Mit-

stifter der Gesellschaft. 
39. 1869 12. April. Dr. Ernst @cbönfelbt, prakt. Arzt. 
40. 1851 30. Mai. *Dr. Alexander Gustav von 

Schrcnck, Mitstistcr lind erster 
Secretair der Gesellschaft. 

41. 1872 19. Oct. August u. Schrenck, stud. med. 
42. 1869 30. Jan. Dr. Ludwig Schwarz. Prof. 
43. 1859 14. Nov. Dr. Georg v. Seidlih. Docent, 

d. Z. Conservator. 
44. 1871 20. Jan. Franz Sintenis, Oberlehrer. 
45. 1869 30. Jan. Dr. Ludwig Stieda, Prof. 
46. 1870 15. Mai. Dr. Friedrich Unterberger, Prof. 
47. 1873 15. März. Peter H. Walter. Kaufmann. 
48. 1871 21. Sept. Dr. Karl Weihrauch, Prof. 
49. 1871 20. April. Cand. bot. Konstantin Winckler. 
50. 1870 15. Mai. Cand. Alexander Wulsfius, Hof» 

gerichtsadvoeat. 
51. 1870 23. Febr. Paul Zilchert. 

b )  A u s w ä r t i g e  M i t g l i e d e r .  

52. 1853 28. Sept. *@rnft v. Berg. Prof. in Kalisch. 
53. 1870 14. Nov. *ß(inbmth Ernst Baron Cam-

penhausen-Orellen. 
54. 1870 14. Nov. ^Alexander von Ditmar-Alt-

Fennern. 
55. 1870 14. Nov. ^Friedrich von Ditmar, General. 
56. 1855 14. Oct. ^Alexander v. Harder in Linden

haus bei Achern im Großherz. 
Baden. 

57. 1873 13. Sept. ^Friedrich Baron Huene-Lechts 
(Estland). 

58. 1853 28. Sept. *Dr. August v. Oettingen-Kal-
kühnen, Hofmeister. 
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59. 1873 15. Nov. *©. Baron Schilling in Reval. 
60. 1853 28. Sept. "August v. Sivers-Euseküll. 
61. 1870 14. Nov. August v. Sivers Alt-Kusthof. 
62. 1853 28. Sept. "Heinrich von Staöl - Holstein-

Staßlenhof. 
63. 1870 14. Nov. "Alexander von Stryk • Groß-

Kõppo. 
64. 1870 14. Nov. "Bernhard v Stryk Wagenküll. 
65. 1853 28. Sept. "Georg v. Stryk-Pollenhof. 
66. 1869 30- Jan. *Dr. Georg von Stryk — Alt-

Woidoma 
67. 1870 14. Nov. *Harri v. Stryk-Arrasu.Korküll. 
68. 1870 14. Nov. "Oskar v. Stryk-Tignitz. 
69. 1870 14. Nov. "Ärnold von Vietinghof-Salis-

burg. 
70. 1870 14. Nov. "Alexander Baron Wolff, dim. 

Major (Rodenpois). 
71. 1870 14. Nov. "Alexander Baron Wolff Alswig. 
72. 1870 14. Nov. "Heinrich Baron Wolff • Alt-

Schlvaneburg. 
73. 1870 14. Nov. "Joseph Baron Wolff-Drutveen. 
74. 1870 14. Nov. "Richard Baron Wolff Lubahn. 
75. 1870 14. Nov. "Victor Baron Wolff-Rodenpois. 
76. 1870 14. Nov. "Carl Baron Wrangell Schloß 

Luhde. 
77. 1855 16. April. "Eduard v. Wulff-Menzen. 

78. 1870 15. Mai. Conrad von Anrep-Alt«Wran-
gelshof. 

79. 1869 30. Jan. Oscar von Anrep-Homeln. 
80. 1853 28. Sept. Robert von Anrep-Lauenhof. 
81. 1870 23. Febr. Dr. Herman Benrath in Glas-

hütte Lisette. 
82. 1871 20. Jan. Mag. Eugen Block in Odessa. 
83. 1870 14. Nov. Landmarschall Heinrich von Bock-

Kersell. 
84. 1870 23. Febr. Kreisdeputirter Ernst v. Brasch-

Waimastser. 



85. 1854 16. Oct. Dr. Friedrich Alexander Buhse 
in Riga. 

86. 1870 14. Nov. Bernhard v. Cenmern-Breslan. 
87. 1872 20. Jan. Georg Cramer-Haakhof. 
88. 1870 15. Mai. Georg BaronEngelhardt Würken. 
89. 1870 14. Nov. Arthur von Freymann-Nurmis 

(bei Rujen). 
90. 1870 14. Nov. Axel v. Grünewaldt-Bellenhof. 
91. 1871 20. April. Albert Gürgens Ullila. 
92. 1870 14. Nov. Georg v. Helmersen-Lehowa. 
93. 1853 28. Sept. Dr. Gregor v. Helmersen, ЭДср 

demiker in St. Petersburg. 
94. 1870 14. Nov. Jacob v. Klot-Lautensee. 
95. 1870 14. Nov. Eduard BaronKrüdener-Metzküll. 
96. 1870 14. Noo. Alexander v. Lilienfeldt-Alp. 
97. 1859 18. April. Gotthardt v. Liphart Rathshof. 
98. 1870 14. Nov. Wilhelm v. Löwis Bergshof. 
99. 1873 13. Sept. Gotthardt Graf Mannteiiffel. 
100. 1853 28. Sept. Ferdinand Baron Maydell-Krnd-

nerShof. 
101. 1870 14. Nov. Paul Baron Maydell-Kiddijerw-

(Wendau). 
102. 1871 20. April. Moritz Graf Mengden Mnjahn. 
103. 1854 6. April. Landrath Carl v. Menfenkampss-

Tar wast. 
104. 1869 30. Jan. James v. Menfenkampff-Adfel-

Koiknll. 
105. 1870 14. Nov. Feiedrich Baron Meyendorss in 

Riga. 
106. 1869 30. Jan. Leon Baron Meyendorff Ramkau. 
107. 1870 15. Mai. Guido v. Numers Jdwen. 
108. 1873 15. Febr. Cand. Georg von Dettingen« 

Kalkuhnen (Kurland). 
109. 1864 15. Jan. Dr. Leo v. Rohland-Ajakar. 
110. 1870 15. Mai. Leo von Rohland (jun.) zu 

81 j a far. 
111. 1869 12. April. Inspector Gustav Rosenpflanzer 

zu Rathshof. 
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112. 1870 23. Febr. Valerian Russow, Conservator in 
St. Petersburg. 

113. 1870 14. Nov. Guido v. Samson-Himmelstjerna-
Ka Mershof. 

114. 1873 15. März. Oskar v. Samson-Himmelstjerna-
Rauge. 

115. 1870 15. Mai. Ottokar b. Samson-Himmels-
tjerna-Kurrista. 

116. 1857 13. April. Hans DietrichSchmidt in Pleskau. 
117. 1862 17. April. Max v. Schultz-Kockora. 
118. 1872 19. Oct. Froiuhold von Sivers-Randen. 
119. 1856 26. April. Otto Graf Stackelberg - Neu» 

Jseuhof. 
120. 1853 28. Sept. Reinhold V. Statzl-Holstein-Uhla. 
121. 1870 14. Nov. Alexander v. Stryk-Palla. 
122. 1873 15. Febr. Edgar von Stryk-Pollenhof. 
123. 1853 28. Sept. Friedrich v. Stryk-Morsel. 
124. 1870 14. Nov. Gotthard v. Stryk Kibbijerw. 
125. 1871 20. Jan. Wilhelm v. Stryk-Kioma. 
126. 1874 21. Nov. Cand. Thure von Traubenberg-

Hukas (Estland). 
127. 1859 18. April. Eduard v. La-Trobe-Pajusby. 
128. 1853 28. Sept. Alexander Baron Uexküll-Hei-

mar (in Estland). 
129. 1853 8. Dec. Carl Georg v. Wahl-Cassinorm. 
130. 1870 14. Nov. Eduard Barou Wolff-Stomersee. 
131. 1870 14. Nov. Landrath Friedrich Baron Wolff-

Kalnemois. 

III. Ehrenmitglieder. 
Zeit der Ernennung. 
1853 28. Sept. Alexander Fürst Suworow Rymniksky. 
1853 28. Sept. Dr. Carl Reichert, Professor der Ana-

tomie in Berlin. 
1855 16. April. Staats-Secretaire Modest Baron Korff. 
1856 29. Oct. Dr. Eduard Grube. Professor der 

Zoologie in Breslau. 
1863 24. Jan. Dr. Alexander Graf Keyserling. 
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1869 12. April. Dr. Ferdinand Wiedemann, Akade
miker in St. Petersburg. 

1870 23. Febr. Karl Eduard v. Liphart, Mitstifter 
und erster Präsident der Gesellschaft. 

1872 28. Sept. Dr. Georg Schweinfurth. 
1873. 15. März. Moritz von Grünewaldt.General-Lieu-

tenant in St. Petersburg. 

IY. Mitglieder der £. Livl. gemeinnützigen und 
ökonomischen Zocietät. 

Dr. Alexander v. Middendorff-Hellenorm. 
Dr. Carl v. Seidlitz-Mryershoss. 
Eduard v. Oettingen-Ansel. 
Gregor v. Sivers-Kcrjell. 
Carl v/Mensenkanipff-Tarwast. 
August v. Sivere-Cuseküll. 
Friedrich v. Stryk-Morsel. 
Gottlieb v. Blankenhagen-Allasch. 
Hermann Baron Wrangell-Turneshof. 
L6on Baron Mcyendorff-Ramkau. 
Harri v. Stryk-Arras. 
Oscar v. Samson-Rauge. 
James v. Mensenkampss-Adsel-Koiküll. 

Y. Correspondirende Mitglieder, 
a )  I n  D o r P a t  A n s ä ß i g e .  

1853 28. Sept. Andreas Bruttan, wissensch. Lehrer. 
1853 28. Sept. Theodor Liborius, Staatsrath. 
1853 28. Sept. Julius Schroetter, Staatsrath. 

b )  A u s w ä r t i g e .  

1853 28. Sept. August Riemschneider, Oberlehrer. 
1853 28. Sept. August Dietrich, Kunstgärtncr in Reval. 
1853 28. Sept. Eduard Weber, Pfarrer zu Pillnitz bei 

Dresden. 
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1857 1. März. I. H. Kawall, Pastor zu Pusseu 
(Curland). 

1869 12. April. G. F. Büttner, Pastor zu Kabillen 
(Cnrland). 

1869 12. April. Dr. Moritz Willkomm, Prof. in Prag. 

In Allem zählt die Dorpater Naturforscher-Gesellschaft 
155 Mitglieder, und zwar: 

22 Ehrenmitglieder, unter denen 13 als Mitglieder der 
Kais, fiiol. gemeinn. und ökonom. Societät. Unter 
den letztgenannten sind 7 zugleich wirkl. Mitglieder. 

131 wirkliche Mitglieder, und zwar 51 in Dorpat an
wesend. 80 auswärtig. 

9 correspondirende Mitglieder, und zwar 3 in Dorpat 
ansäßlg, 6 auswärtig. 

Im verflossenen Jahre sind verstorben: 1 Ehrenmit
glied, 4 wirkl. Mitglieder; ausgetreten: 2 wirkl. Mit-
glieder; neu hinzugekommen: 6 wirkl. Mitglieder, 1 cor-
tefp. Mitglied. 

Verzeichnis derjenigen Institute und gelehrten Gesell
schaften, mit denen die Dorpater Naturforscher-

Gesellschaft im Austausch-Verkehr steht. 

I Im Jnlande. 
S e i t  1 8 5 4 .  

'1) Die Kaiserlich Russische Geographische Gesellschaf 
zu St, Petersburg. 

2) Die Kaiserliche Universität Dorpat. 
3) „ „ „ St. Petersburg. 
4) » „ „ Kiew. 
5) „ „ „ Charkow. 
6) „ „ ,, Kasan. 
7) Die Naturforschende Gesellschaft zu Moscau. 
8) Der Naturforscher-Verein zu Riga. 

61 
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9) Die Kurländische Gesellschaft für Literatur u. Kunst 
zn Mitau. 

10) Die estländische literarische Gesellschaft zu Reval. 
11) Die gelehrte estnische Gesellschaft zu Dorpat. 

Se i t  1855 .  

12) Die Kaiserliche Academic der Wissenschaften zu St. 
Petersburg. 

13) Der Kaiserliche Botan. Garten zu St. Petersburg. 
14) Die Kaiserliche öffentliche Bibliothek zu St. Pe-

tersbnrg. 
15) Die Kaiserliche Mineralogische Gesellschaft zu St. 

Petersburg. 
16) Das Pbysicalische Central-Observatorium in St. 

Petersburg. 
17) Das Gelehrte Comitö des Bergcorps zu St. Pe-

tersburg. 
18) Die Gesellschaft der Wissenschaften zu Helsingsors. 

Se i t  1862 .  

19) Die Sociotas pro Fauna et Flora Fcnnica in 
Helsingsors. 

20) Die Cntomologische Gesellschaft in St. Petersburg. 
21) Das Polytechnikum zu Riga. 

Se i t  1873 .  

22) Die Naturforscher-Gesellschaft in Charkow. 
23) Die Gesellschaft der Naturfreunde in Zekateri-

nenburg. 
24) Die Gesellschaft der Freunde der Naturkunde, Au-

thropologie und Ethnographie in Moskau. 

II. Im Auslande. 

Se i t  1855 .  

1) Die Königl. Svenska Veteuskaps Akademien 
in Stockholm. 

2) Die Videnskabs Seiskabet i Ohristiania. 
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3) Die Königliche Bairische Academie der Wissenschaf-
ten in München. 

4) Die Kon ingl ijke Academie van W etenschapen 
in Amsterdam. 

5) Die Soci6t6 Imperiale des Sciences naturelles 
ä Cherbourg. 

6) Die Acadömie Royale des Sciences, des Let-
tres et des Beaux Arts de Belgique in 
Brüssel. 

7) Die K. K. Geologische Reichsanstalt in Wien. 
8) Die Deutsche Geologische Gesellschaft in Berlin. 
9) Die Geographische Anstalt von Justus Perthes in 

Gotha. 
10) Der Verein für Naturkunde im Herzogthum Nassau 

in Wiesbaden. 
11) Der Naturwissenschaftliche Verein zu Hamburg. 
12) Der Naturhistoriske Forening in Kopenhagen. 
13) Der Naturhistorische Verein der preußischen Rhein-

lande und Westphalens in Bonn. 
14) Die Naturhistorische Gesellschaft in Hannover. 

Se i t  1858 .  

15) Die Geological Society in London. 
16) Die K. Academie der Wissenschaften zu Berlin. 
17) Die Academy of Sciences in St. Louis. 
18) Die Academy of natural Sciences in Phila

delphia. 
19) Die Smithsonian Institution in Washington. 
20) Die Boston Society of natural history. 
21)' Die Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heil-

kunde in Giessen. 
22) Die Wetterauer Gesellschaft für die gesammte Na-

turkunde in Hanau. 
23) Der Berein für Naturkunde in Preßburg. 
24) Der Verein der Freunde der Naturkunde in Mek-

lenburg. 
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Seit 1855. 

25) Die Soci6t6 Royale de Zoologie in Amsterdam. 
26) Die Naturforschende Gesellschaft in Görlitz. 
27) Die Natural history Society in Dublin. 

Seit 1860. 

» 28) Der naturwissenschaftliche Verein für Schleswig-
Holstein in Kiel. 

29) Die Literary and Philosophical Society in 
Manchester. 

Seit 1861. 

30) Das Landesmuseum von Käruthen in Klagenfurt. 
31) Die Zoologische Gesellschaft in Frankfurt a. M. 
32) Der Naturwissenschaftliche Verein für Steiermark 

in Graz. 
Seit 1862. 

33) Istituto Veneto di science, lettere ed arti in 
Venedig. 

34) Die Societä dei Naturalisti di Modena. 
35) Die Naturforschende Gesellschaft Graubündens in Chur. 
36) Die Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Wien. 
37) Die K. physikalisch-ökonomische Gesellschaft in Kö

nigsberg. 
38) Die Acad6mie Imperiale des Sciences Belles-

Lettres et Arts de Lyon. 

Seit 1863. 

39) Der Verein für Naturkunde in Offenbach. 
40) Der Verein für Naturkunde zu Cassel. 
41) Die Universität Lund. 
42) Die Geological Society of Cornwall. 
43) Der Naturwissenschaftliche Verein zu Bremen. 

Se i t  1869 .  

44) Das Bureau de la Recherche Gšologique do 
la Suõde in Stockholm. 

45) Die Naturhistorische Gesellschaft in Nürnberg. 
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Seit 1870. 

46) Der Naturwissenschaftliche Verein von Neu-Vor-
Pommern und Rügen. 

47) Die Soci6t6 malacologique de Belgique in 
Brüssel. 

48) Der Verein für Naturkunde in Fulda. 
49) Der Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher 

Kenntnisse in Wien. 

•  S e i t  1 8 7 1 .  

50) Der Zoologisch-mineralogische Verein zu Regensburg. 
51) Der Naturwissenschaftliche Verein für dasFürstenthum 

Lüneburg in Lüneburg. 
52) Die Naturforscher-Gesellschaft in Altenburg. 
53) Der Naturhistorisch-medicinische Verein in Heidelberg. 
54) Die Zoological Society in London. 
55) Der Naturwissenschaftliche Verein in Magdeburg. 
56) Die Society de Physique et d'Histoire natu

relle in Genf. 
57) Die Naturforschende Gesellschaft in Basel. 
58) Die Naturforschende Gesellschaft in Bern. 
59) Die Naturforschende Gesellschaft in Dcmzig. 
60) Die Connecticut-Academy of Arts et Sciencos 

in New-Haven (Connecticut). 

Se i t  1872 .  

61) Die Naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Chemnitz. 
62) Die Socištš Yaudoise des sciences naturelles 

in Lausanne. 

S e i t  1 8 7 3 .  

63) Die Soci6t6 entomologiquo de Belgique in 
Brüssel. 

64) Die Physikalifch-medicinische Societät in Erlangen. 
65) Die Universität Straßburg. 
66) Die Redaction des literärischen Centralblattes in 

Leipzig. 
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Seit 1874. 

67) Die Physikalifch-medicinische Gesellschaft in Würzburg. 
68) Die Stiftung Teyler van der Hülst in Harlem. 
69) Die Gesellschuft für Natur- und Heilkunde in Dresden. 
70) Der Anuaberg-Buchholzer Verein für Naturkunde in 

Annaberg.. 

Zuwachs der Sammlung. 
An  Vöge ln .  

2 Alanda alpestris. 
1 Upupa Epops. 
2 Strepsilas intorpres. 
1 Limicola pygmaca. 
1 Calidris arenaria. 
1 Uria grylle. 
1 Oidcinia fusca. 
1 Mcrgus serrator. 
1 Nest von Somateria mollissima* 
1 Nest von Salicaria turdoidcs 

Außerdem zahlreiche schon früher in der Summ lung 
vertretene Vögel und Eier. 

An  F i schen .  

Ammodytes tobianus. 
Außerdem mehrere schon früher in der Sammlung 

vertretene Fische. 

Zuwachs der Bibliothek der Dorpater Natur-
forscher-Gesellschaft im Jahre 1874. 

1) Abhandlungen, hrsg. vom naturwissenschaftl. Vereine 
zu Bremen. Bd. III H. 4 u. Bd. IV H. 1 n. 
Beilage Nr. 3. Bremen, 1874 8° u. 4°. 

2) Abhandlungen des uaturwissenschaftl. Vereins zu 
Magdeburg Heft 4 it. 5. Magdeb. 1873—74 8°. 
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3) Annalen des Physika!. Central-ObservatoriumS, hrsg. 
von H. Wild. Jahrgang 1872. St. Petersburg, 
1873. 4°. 

4) Annales et Bulletins de la Soci6t6 malaco-
logique de Belgique. Tonn VI — VIII. Aunic 
1971—73. Bruxelles. 8°. 

5) Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte 
in Mecklenburg. 27. Jahrg. (1873) hrsg. von 
C. Arndt. Neubrandenburg. 1873. 8°. 

6) Archives du Musšo Teylcr. Vol. I, 2—4. 
П, 1-4. III, 1-4. Harlem, 1867-74. 8°. 

7) Archives nšerlandaises des sciences exactes 
et naturelles, redigšes par E. H. v. Bauin-
hauer. Т. VIII livr. 3 et 4. La Haye, 
1873. 8°. 

8) Bericht (13. u. 14.) fiber die Thätigkeit des Offen-
bachcr Vereins für Naturkunde pro 1871—1873. 
Offenbach, 1873. 8°. 

9) Bericht der Wetterauischen Gesellschaft für die ge-
sauimte Naturkunde zu Hanau, über den Zeitraum 
vom 1. Jan. 1868 bis 31. Noübr. 1873. Hanau, 
1874. 8°. 

10) Bulletin de VAcad. Imp. des sciences do St. 
Petersb. Т. XVIII, Nr. 2. Т. XIX, 2—5. 
Т. XX, 1. St. Petersb., 1872-74. 4°. 

11) Bulletin dc la Societõ Imp. des naturalistes 
de Moscou. 1873 Nr. 3, 4. 1874 Nr. 1, 2. 
Mose. 8°. 

12) Bulletin de la Soc. Vaudoise des sc. natu
relles. Vol. XII, Nr. 71. Lausanne, 1974. 8°. 

13) Comptc-rcndu de la Socidte entomologique 
de Belgique. Sir. П, Nr. 1, 2, 4, 5. 8°. 

14) Contributions (Smithsonian) to knowledge. 
Vol. XVI. Wathington, 1870. 4°. 

15) Correspondenzblati des Naturforschcr-Vcreins zu Riga. 
20. Jahrg. Riga, 1874. 8°. 

16) Horae Socictatis entomologicae Rossipae. 
Т. IX, 3.4. X, 1-4. Petropöli, 1873-74. 8. 
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17) Jaarboek van de Koninkl. Akademie van 
Wetenschappen gevestigd te Amsterdam 
voor 1872. Amsterd. 8°. 

18) Jahrbuch des uatur-histor. Landes-Museums von 
Kärnthen, hrsg. 3. L. Cannaval. 11. Hcft. Kla
genfurt. 1873. 8°. 

19) Jahrbuch der K. K. geologischen Meichsanstalt. 
Jahrg. 1873. Bd. XXIH, Heft 4. Wien. 8°. 

20) Jahresbericht der Gesellschaft für Natur- und Heil-
kunde in Dresden. Oclbr. 1872 — Juni 1873. 
Dresden. 1873. 8°. 

21) Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft. Grau-
bünden's N. F. XVII. Jahrg. Bereinsjahr 1872 
bis 1873. Cdur, 1873. 8°. 

22) Jahresbericht (22.) der naturhistor. Gesellschaft zu 
Hannover, 1871—72. Hannover, 1872. 8°. 

23) Jahresbericht (3.) des Annaberg-Buchbolzer Vereins 
für Naturkunde. Annaberg, 1873. 8°. 

24) Jahresbericht (3. u. 4.) des naturwiss. Vereins zu 
Magdeburg. Magdeb., 1873—74. 8°. 

25) Jahreshefte des naturivissenschaftl. Vereins für das 
Fürstenthum Lüneburg. V. 1870 it. 1871. Lüne
burg. 1873. 8°. 

26) Journal (The quarterly) of the Geological 
Society. Nr. 115—120. Loud., 1873-74 8°. 

27) Журналъ (Л/Ьсной), издание .Itciiaro Об
щества 1872 вып. 1—6. 1873 вып. 1—6 
п 1874 вып. 1 — 5. С. Петерб., 8°. 

29) ИзвЪспя Имп. Русскаго гсограоич. Общества. 
Т. X. Nr. 1—7. С. Петрб. 1874. 8°. 
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стознашя, антропологш и этнограФШ. Т. VIH 
вып. 2. Т. X вып. 1, 1. Т. XI вып. 1,2,3. 
Т. XV. Москва, 1872-74. 4". 

30) List of the Geological Society of London, 
Novbr. 1. 1873. 8° et Novbr. 1874. 8°. 

31) Матер1алы для геологш Poccin. Т. V. 
С. Петерб., 1873. 8°. 
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32) Meddelelser (Videnshabelige) fra Naturhi-
storisk Forening i Kjobenhavn for Aaret 
1872. Kjobenhavn, 1872—73. 8°, desgl. 
for Aaret 1873. Ibid. 1873. 8°. 

33) Mömoires de Г Acad. Imp. des sciences de 
St. Petersb. УП. Sörie. Т. XIX, Nr. 8. 
St. Petersb., 1873. 4°. 
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Society of Manchester. 3. series. Vol. IV. 
Lond., 1871. 8°. 

37) Mcmorie dell' Istituto Veneto di scienze, 
lettere ed arti. Vol. XVII, 2, 3 e XVIII, 1. 
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39) Mittheilungen aus dem Naturwissenschaft!. Vereine 
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Wissenschaften zu Berlin. 1873. Sept. — Novbr. 
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42) Proceedings of the literary and philoso
phical Society of Manchester. Vol. VIII— 
ХП. Manchester, 1869—73. 8°. 

43) Proceedings of the American Pharmaceu
tical Association at the 17. annuar meeting, 
held in Chicago. Septbr. 1869. Phila
delphia, 1870. 8°. 

44) Proceedings of the scientific meetings of the 
Zoological Society of London for the year 

52 
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1873. Part. I-IH. Lond., 8°. 1874 Part. I. 
Ibid. 8°. 

45) Proces-verbaux des stances de la Sociõtš 
malacologique de Belgique. Tome III. Аппёе 
1874. Bruxelles. 8°. 

46) Processen-verbaal van de gewone vergade-
ringcn der Koningkl. Akademie van We-
tenschappen. Afdeeling Natuurkunde. Van 
Mci 1872 tot en met April 1873. Amsterd. 8°. 

47) Repertonum für Meteorologie, rcdigirt von H. Wild, 
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48) Report (Annual) of the Board of Regents of 
the Smithsonian Institution for the year 
1866, 1867, 1868. Washington,1867—69. 8°. 
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to te Secretary of war for the year 1872. 
Washington, 1873. 8°. 
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51) Results of a series of meteorological obser
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52) Записки НовороссШскаго Общества есте
ствоиспытателей. Т. II. Вып. 1. Одесса, 
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53) Записки Уральскаго Общества любителей 
естествознатя. Т. I, вып. 2. Екатеринбург-!», 
1874. 8°. 

54) Schriften des naturwisf. Vereins für Schleswig-
Holstein. Bd. I, H. I, 2. Kiel, 1873-74. 8". 

55) Sitzungsberichte der math.-phys. Class? der Akademie 
der Wissenschaften zu München. 1873. H. 2, 3 
und 1874, H. 1, 2. München. 8°. 

56) Sitzungsberichte der Kurland. Gesellschaft für Lite-
ratur und Kunst ans dem Jahre 1871. Mi tau, 
1872, 8° und aus dem I. 1873. 1873. 8°. 
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57) Sitzungsberichte der physikal.-medicinischen Societät 
zu Erlangen. 6. Heft: November 1983 — Aug. 
1874. Erlangen, 1874. 8°. 

58) Transactions of the Connecticut Academy 
of arts and sciences. Vol. П. Part. 2. New-
Haven, 1873. 8°. 

59) Transactions of the Wisconsin State Agri
cultural Society. Vol. X, 1871. Vol. XI, 
1872-73. Madison, 1872-73. 8°. 

60) Труды Русскаго энтомологпческаго Общества 
въ С. Петербург^. Т. VII, 2, 3 и VIII, 1. 
СПб. 1873, 2. 8°. 

61) Тдуды Общества пепытателей природы при 
Пмп. Харьковскомъ Уннверспт. 1873. Т. VH. 
Харьк. 4°. 

62) Verhandlungen der K. K. geologischen Reichsanstalt 
in Wien. 1873, Nr. 14—17. 1874, Nr. 1—5, 
7—13. Wien, Lex. 8°. 

63) Verhandlungen der Russ. Kaiserl. Mineralog. Ge-
feilsch. zu St. Petersburg. 2. Serie. Bd. VHI. 
St. Petersb., 1873. 8°. 

64) Verhandlungen der naturforsch. Gesellschaft in Basel. 
Bd. VI, H'. 1. Busel. 1874. 8°. 

65) Verhandlungen der zoolog.-botanischen Gesellschaft 
in Wien. Jahrg. 1873. Bd. 23. Wien, 8°. 

66) Verhandl. des naturhistor.-medicin. Vereines zu Hei-
delberg. N.-F. Bd. I. H. 1. Heidelb.. 1874. 8°. 

67) Verhandlungen des Vereins für Natur« und Heil
kunde zu Preßbnrq. N.-F. 2. Heft., Jahrgang 
1871—72. Preßb.. 1874. 8°. 

68) Verhandlungen des uaturhistor. Vereins der preuß. 
Rheinlande und Westphalens. hrsg. П. C. I. Andrä. 
29. Jahrg. 2. Halste, 1872 und 30. Jahrg. 1. 
Hälfte. 1873 Bonn. 8°. 

69) Verslagen en mededeelingen der Koninkl. 
Akademie van Wetenschappen. Afdceling 
Natuurkunde. 2. reeks deel VH. Amsterd., 
1873. 8°. 



— 526 -

70) Zeitschrift der deutschen geoloq. Gesellschaft. Bd. XXV, 
H. 3 u. Bd. XXVI, H. 1—3. Berlin. 1873 
bis 1874. 8°. 

71) Zeitschrift für die gesammteu Naturwissenschaften, 
rebin. von Giebel. N.-F. Bd. VIII, IX. Berlin, 
1873—74. 8°. 

72) Ausstellung (die) der geologischen Landes Untersuchung 
Schwedens auf der Weltausstellung in Wien. Stock
holm. 1873. 8°. 

73) Beetz (W.) der Anthcil der k. bayerischen Akademie 
der Wissrnsch. an der Entmickelung der Electricikäts-
lehre. Vortrag. München. 1873. 4°. 

74) Berg (Fr. Wilh. Carl) die Resultate der Accli-
matisation von Anthcrea Jama Mayu G. M. 
in den Ostseeprovinzen. Moscau, 1873. 8°. 

75) Bischoff (L. W. v.), Ueber.den Einfluß des Freih. 
Justus v. Liebig auf die Entwickelung der Physio
logie. München, 1874. 4°. 

76) Bunge, Alex, v., Heliocarya, eine neue Boragi-
neen-Gattung. Moskau, 1871. 4°. 

77) Bunge (AI.), Species generis Oxytropis Dc. 
St. Petersb., 1874. 4°. 

78) Dõllinger (F. v.), Rede in der öffentl. Sitzung der 
k. Akademie der Wissenschaften am 25. Juli 1873. 
München. 1873. 4°. 

79) Dybowsky, W., Beschreibung einer neuen, aus Nord-
amerika stammenden devonischen Art der Zoan
tharia rugosa. MitlTaf. St. Petersb., 1873. 8°. 

80) Dybowski. W., Beschreibung einiger neuen, oder 
wenig bekannten Arten der Zoantharia rugosa 
aus der Kohlenformation Rußlands. Mit 1 Taf. 
St. Petersb.. 1870. 8°. 

81) Dybowski, W., Beschreibung zweier ausOberkunzen-
dorf stammenden Arten der Zoantharia rugosa. 
— Beschreibung einer neuen silurischen Streptelasma-
Art. O. O. 'i. I. 8°. 
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82) Eichwald, Ed.. Analecten aus der Paläontologie 
und Zoologie Rußlands. Mosk., 1871. 4°. 

83) Erdmann, Ed., Description de la formation 
carbonifõre de la Scanie. Edit. abr6g6e. 
Stockholm, 1873. 4°. 

84) Ergebnisse der Beobachtungsstationen an den beut» 
scheu Küsten fiber bie physikalischen Eigenschaften 
bcr Ostsee unb Nordsee und die Fischerei. Heft I. 
1873. Berlin, 1874. gr. Fol. 

85) Фишеръ-Фонъ-Вадьдгеймъ (А.), Международ
ная выставка садоводства и конгресъ бота-
нпковъ въ Флоренцш. Варшава, 1874. 8°. 

86) Gannett (Henry), List of elevations in that 
portion of the United States west of the 
Missisippi river. Washington, 1873. 8°. 

87) Gannett (Henry), M eteorological observations 
during the year 1872 in Utah, Idaho and 
Montana. Washington, 1873. 8°. 

88) Гельмерсенъ, Пластовая карта Донсцкаго ка-
менноугольнаго кряжа. С.-Петерб.,1874г. Fol. 

89) Karsten (D.). lieber bie wissenschaftliche Untersuchung 
bcr Ostsee unb Norbsee. O. O. и. I. 8°. 

90) Kowall (3. H.), Naturhistor. Anbeutungen für bie 
Revision des lettischen Bibeltextes. O. O. u.J. 8°. 

91) Petteukofer (Mar ö.), Dr. Just. Freih. v. Liebig zum 
Gedächtuiß. Rede. München, 1874. 8°. 

92) Pickering (Charl.), The Glyddon Mummy-
Case in the Museum of the Smithsonian 
Institution. Washington, 1869. 4°. 

93) СабанЪевъ, Д., Позвоночныя средняго Урала 
п географическое распространено пхъ въ 
Пермской и Оренбургской губернш. Москва, 
1874. 8°. 

94) Schmidt (Alex.), Ein Beitrag zur Kenntniß der 
Milch. Dorpat, 1874. 4°. 
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95) ЩуровскШ (Григ. ЕФИМ.) ГОТТЪ. Фишеръ 
ФОНЪ Вальдгеимъ, относительно его заслугъ 
по Минералогш, геологш и палеонтологш. 
Москва, 1851. 49. 

96) Schubert (I. H.) Ansichten von der Nachtseite der 
Naturwissenschaft. 3. Aufl. Dresden, 1827. 8°. 

97) Sveriges geologiska undcrsökning, under 
ledning af A. Erdmann. Nr. 1—21, 46—49 
u. 5 Suppl. Hefte. 8° nebst Atlas in Fol. 
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tery Washington, 1869. 4°. 

99) Vogel (Aug.), Just. Freih. v. Liebig als Begrün-
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100) 16 Dorpater Dissertationen aus dem I. 1874. 8°. 



Bericht über G. Moch Ando-australische 
Lepidopteren • Fauna. 

Vortrag, gehalten in der 

Sitzung der Borpater Naturforscher- Gesellschaft 
von 

£. Hintelns. 
(Schluß von Seite 469). 

Die  zwe i t e  Ab the i l ungH  
beschäftigt sich mit der Sonderung der Gebiete. 

Bon dem anerkannten Grundsatze aus, daß der 
Magen Hauptorgan fei — weßhalb Schlupfwespen zwi
schen Oberhaut und Magen der Raupe zur Entwicklung 
gelangen, ohne daß dieselbe in der Ernährung gestört 
wird — schließt der Verfasser, daß die Verbreitung der 
Fauna zusammenfällt mit der Verbreitung der Flora. 

Das Saxifragengebiet des nördlichen Europa, Asiens 
und Amerikas ist also auch ein besonderer Schmetterlings-
gürte!; Afrika ist im Norden europäisch, im Innern, wie 
es scheint, in bescheidenen Dimensionen selbstständig, im 
Süden und Osten asiatisch. 

Das Centrum von Afrika hat bisher nur 4 Arten, 
die ihm allein angehören, sonst nur solche Arten geliefert, 
die sich auch in den drei andern Erdtheilen finden, haupt
sächlich in Asien. 

Die drei Faunagebiete vertheilen sich nun nach des 
Verfassers Karte wie folgt: 

1. Europa mit seinen Eigenheiten ist ausgeprägt in 
den Gattungen Argynnis, Melitaea, Thais, Lycaena, 
Satyrus, Zygaena, Deilephila und der Noctuen 
im Allgemeinen. Zygaenen finden sich bekanntlich nur 
in Europa und der Umgegend des Mittelmeeres. 

Das Gebiet der europäischen Fauna erstreckt sich 
über den Norden von Asien, von Afrika und Amerika. 

2. Asien zeichnet sich hauptsächlich durch Pracht und 
Größe seiner Ornithopteren und Papilionen aus; sein 
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Gebiet ist im Norden durch die großen Gebirge begränzt , 
und reicht im Süden über die ganze, große Inselwelt 
im Westen nach Afrika hinüber. 

Australien hat zwar eigene Gattungen, die Mehrzahl 
der Gesammtsauna gehört aber Asien an und besteht aus 
Varietäten der asiatischen; mich Abnormitäten im emi
nenten Sinne kommen vor. 

3. Amerika endlich, wo mehr Schmetterlingsarten 
fliegen als in den übrigen vier Welttheilen zusammen; 
dort finden sich auch die größten (Thysania Agrippina 
26 Centimeter =ь93Д Zoll Flugweite); es hat die eigen-
thümlichste Gattungsmenge. Vom 30° N. B bis 30° S. B. 
ist das Cli та verhälmißmäßig gleichartig. Daher ist die 
Landenge von Panama keine Unterbrechung für die Ver-
breitung nach Norden. 

Im Norden von Amerika herrscht große Armuth an 
Schmetterlingen; in Labrador in gleicher Breite mit 
Frankfurt a./M. 50° N. B. hat man nur 30 Arten 
gefunden gegen die 1800 Frankfurter. Dafür ist die 
Tropengegend Amerikas unendlich reich an Gattungen 
wie an Individuen (z. B. Helieonien). Nord-Amerika 
hat gar keine eigenen Gattungen. 

Das Gebiet umfaßt demnach ganz Amerika außer 
dem Norden. 

Der Grund der Dreiteilung liegt, wie man auf den 
ersten Blick erkennt, in der Complexbildung der Crdtheile. 
Läge Europa weniger nördlich, so gäbe es nur zwei 
Reiche. Aber die nördliche Lage giebt Europa eine cha-
racteristische Pflanzenwelt und da hier zugleich die Hei--
math aller Forschung ist, so hat man das' kleine Europa 
zum Mittelpunkt einer Flora gemacht, welche weit grö-
ßere Strecken außerhalb Europa bedeckt und ebenso weit-
hin eine gleichartige SchmetterlingKfanna ernährt. 

In der alten Welt zieht Alles von Westen nach Osten, 
in Amerika von Norden nach Süden. Zwischen 60 und 
68° N. B., wo die drei nördlichen Erdtheile sich nähern, 
sehen wir daher die Ausbreitung der Flora und Fauna 
von Westen nach Osten vor sich gehen. Dieselbe Erschei-
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tiutig zeigt sich im asiatischen Fluggebiet, von Japan 
bis an die Westküste Afrikas. 

Reichhaltigkeit der Gedanken, ihre Gründung auf 
durchaus sicher gestellte Resultate weitläufiger Sammlimg 
und Untersuchung und die erfolgreich dargelegte Dreithei-
lung der Schmetterlingswelt sind die Hauptvorzüge und 
Ergebnisse dieses Buches. Mag auch manche Vermuthung 
noch eingeschränkt oder ganz beseitigt werden, das Ganze 
wird immer anregend wirken und das ist auf diesem neu 
entdeckten Gebiete die Hauptsache. Der Verfasser hat das 
Verdienst, es, wo nicht entdeckt, so doch am besonnensten 
cultivirt zu haben. 

Bon der Censur gestattet. 
Dorpat, den 23. Januar 1876. 



Anhang. 

Bericht über die in dem Dorpater privaten 
Naturforscherabend im Jahre 1874 

gehaltenen Vorträge. 
Im verflossenen Jahre wurden in Abendversamm

lungen größere Vorträge gehalten und kleinere Mitthei» 
lungeu gemacht. Es sprachen am: 

2. Febr. 1) Prof. emer. A. von Bunge über seine 
jüngste Arbeit, die Monographie der Gattung Oxytropia; 

2. März 2) Dr. G. von Bunge über die Begrün-
dung seiner Theorie der physiologischen Bedeutung des 
Kochsalzes; er thciltc eine Reche von ethnologischen That-
fachen mit, aus denen hervorging, daß das Bedürfniß 
nach einem Salzzusatz zur Nahrung nur an denjenigen 
Völkern beobachtet wird, welche vorherrschend von Vege-
tabilien sich nähren, während die von animalischer Nah-
rung lebenden Völker sogar eine entschiedene Abneigung 
gegen daS Salz an den Tag legen. 

am 6. April 3) Mag. Lemberg wies noch, daß die 
Bodenabsorption ein rein chemischer Vorgang sei, wie 
das schon von Way und Mulder behauptet worden. 
Besonders hervorgehoben wurde die Rolle der chemischen 
Masse bei der Bodenabsorption, so wie bei der Silicat« 
metamorphose überhaupt. Hieran wurden Betrachtungen 
über Gangbildungen und über Regeneration zersetzter 
granitischer Gesteine angeknüpft; 

4) Prof. cmer. F. Minding berichtete über die in 
der Schrift: „das Erdbeben in Mitteldeutschland am 
6. März 1872 von K. von Seebach" enthaltenen theo« 
retischcn Untersuchungen und deren Resultate; 

am 4. Mal 5) Prof. DragenNorff machte weitere 
Mitteilungen über turkestanische Volksmedicin; 

am 7. Sept. 6) Observator Dr. H. Bruns legt eine 
b r i e f l i che  M i t t he i l ung  des  P ro fesso rs  L .  Schwa rz  
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von dessen sibirischer Expedition zur Beobachtung des 
V e n u S d u r c h g a n g e s  v o r ;  

5. Oct. 7) Prof. einer. Minding sprach über einen 
merkwürdigen Ausdruck der mittleren Krümmung der 
Flächen und die daran sich knüpfenden Folgerungen; 

8) Prof. Arthur von Dettingen berichtete über eine 
in Petersburg ausgeführte neue Art elektrischer Beleuch-
tungsapparate. 

9) Dr. W. Kuieriem referirte über Versuche Wiede-
manns. welcher zur Oxydation des Alkohols zu Essigsäure mit 
dem besten Erfolg Ozon angewandt hatte. Aehnliche 
Angaben hat der Vortragende bei den verschiedensten 
Chemikern, z. 93. Houzeau, Bouillot gesunden, und diese 
Art der Essigsäurebereitung soll nach Wiedemann seht 
in einer amerikanischen Fabrik im Großen in Gebrauch 
sein. Schon früher hatte der Vortragende in einer Arbeit 
über die Ursache der Esfiggährung das Verhalten 
von ozonhaltiger Luft zu alkoholischen Mischungen ge-
prüft, dabei aber keine Essigsäurebilduug nachweisen 
können. Bei Wiederholung dieser Versuche mit stark 
ozonisirtem Sauerstoff, welcher eine halbe Stunde durch 
99 procentigeu Alcohol geleitet wurde, erhielt er ebenfalls 
ein negatives Resultat, und muß deshalb die erwähnte, 
durch viele Zeitschriften verbreitete Angabe als auf einem 
Jrrthum beruhend hinstellen. 

2. Nov. 10) Prof. Alexander Schmidt hielt einen 
Vortrag über gewisse bisher noch nicht beobachtete Formen 
von Säugethierblutkörperchen, welche zugleich wesentliche 
Eigenschaften der farblosen und der ausgebildeten rothen 
Blutkörperchen in sich vereinigen, sich demnach als Ueber-
gangsforinen zwischen beiden darstellen, während sie an-
dererseits fast durchweg mit den gekernten Blutkörperchen 
der Vögel, Fische und Amphibien übereinstimmen; die 
lederen erscheinen demnach den ausgebildeten rothen Blut-
körperchen der Säugethicre gegenüber als Gebilde, welche 
auf einer niederen EntwickelungSstuse stehen geblieben sind. 

11) Prof. C. Grewingk spricht über die ersten er-
wähnenswcrthen Nachweise eines Zusammenlebens von 
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Mensch und Mammuth im Areal Ruhlands. Zunächst 
legte Herr Zawisza, auf dem im August 1874 in Stock
holm tagenden internationalen archäologischen Kongreß, 
eine Alihandlung vor. in welcher er über zwei nicht weit 
von Krakau, im Thale Wierezchow befindliche Jurakalk-
Höhlen berichtet. Von diesen erweckt die sogenannte 
Mammnth-Hohle besonderes Interesse. Sie enthält in 
einem 3/4 Meter mächtigen Stalagmit-freien, wenig Schich-
tung aufweisenden Lager: Asche. Werkzeuge und Kernstücke 
von Feuerstein, Amnlette aus Elfenbein, durchbohrte 
Höhlenbär, und Elennzähne und Vogelknochcn. gespaltene 
Knochen vom Ren, Höhlenbär, Pferd, Elenn u. f. w.; 
Reste von 3 Mammuthen, so wie von den bereits ge
nannten Thieren und von Hirsch. Ziege, Wolf, Fuchs, 
Eisfuchs. Dachs, Hase, Eichhorn. Maus und Gans. An 
der Existenz des Renthiermenschen wird hier kaum zu 
zweifeln sein; die Knochen der Mammuthe könnten aber 
als Fossile von Menschen und Thieren in die Höhle ge-
bracht sein, da das Mammuth weder in der Höhle leben, 
noch sie besuchen konnte, und auch keine Anzeichen einer 
Einschwemmung seiner Knochen vorliegen. Auffallend 
ist außerdem der gute Erhaltungszustand der Knochen in 
einer verhältnißmäßig sehr trockenen Höhle. Uebcr eine 
zweite hierher gehörige Mittheilung wird vom Kiewer, 
gleichzeitig mit dem Stockholmer tagenden, archäologischen 
Kongreß berichtet. Herr Kaminski fand in einer Grube 
beim Dorfe Gonzy an der Udwa im Kreise Lubensk des 
Gouv. Poltawa auffallend wohlerhaltene Mammuthreste 
zugleich mit den Süßwasserschnecken Pupa muscorum 
L., Succinea oblonga Drap, und Helix hispida L. 
und mit messerartigen Pfeilspitzen aus Flint und einer 
Spitze aus Knochen. Herr Kaminski sagt, daß diese 
Schnecken für die Eiszeit Westeuropas bezeichnend seien, 
wozu Redner bemerkt, daß sie bei uns in Dorpat gegen
wärtig zahlreich, lebend angetroffen werden, woraus sich, 
— wenn Herrn Kaminski's Beobachtungen richtig sind, 
— ergeben würde, daß zur Mammuthzeit die 
k l ima t i s chen  Ve rhä l t n i s se  Süd ruß lands  i n  
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50° Br., mit denjenigen der Gegenwart in 
5 8 °  b i s  5 9 °  B r e i t e  d e s  B a l t i c u m s  übe re i n -
s t immten .  

7. Dee. 12) Dr. H. Bruns berichtete über die bisher 
bekannt gewordenen Resultate der von Rußland aus 
unternommenen Expeditionen zur Beobachtung des Venus-
durchgangs. 


